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S)td^terif(i)e unb tii(i)tbt(^terif(^e ^rofa.

©tnlettung be§ §erau§geBet§.

6(i)Dn lurje gett, nad^bem ^amerling (3Ktttc ber fünfziger

9[al)re) al§ ©t^mnaftallei^rer (bon ®ra§) nai^ Srteft öerfe^t tcorben

mar, trat er in freunbid^aftlic^e SSesiel^ung ju Dr. g. (£. 5ßtpt^, bem

bamaltgen Dtebafteur ber „^^riefter Qdtnnq". ^i^3t^ gettann ben

jungen ©yntnaftallel^rer fofort al§ £:^eater= unb ^onsertlrttüer für

jein SBIatt unb \<i}on einen S[Ronat nac^ ber überfieblung nac^

Srieft (|)amerltng tuar 2(|3ril 1855 ba^tn gelommen) finben luir in

ber „2;riefter B^itung" in ber SJumnter öom 15. Wlai 1855 ein

gröBereg 3Referat (Feuilleton) au§ ber geber unfereS ®idöter§, ge=

fertigt mit ,E,. H.': „über ben ,?^e^ter bon 3ftabenna' (aufgeführt

am 12. 9Jlai im Teatro filodramatico)". ^Uitt biefem f^euiüeton

beginnt ^omerlingS joumaliftifd^e Stötigfeit. |)anterltng empfing

öon ber Sriefter Bettung ^e^Ien^^onorar — :pro ^txU (f(^reibe unb

fage!) 3 Äreu§er — aber unferem S)ic^ter toar bei feiner Irilifd^en

Sötigleit bie |)au)3tfad^e nid^t ber ©rtoerb, fonbern btelme!§r „alle§,

luaä Srieft in ti^eatralifd^.r, muftlalifc^er unb lünftlerifc^er S3e=

jie^ung bot, foftenIo§ gu genießen."

S3alb iDurbe fein Sßer^ältniS jur „Sriefter Leitung" intimer, er

referiert über 9?euerf(^einungen be§ beutf(^en 5ÖU(^^anbeI§
, fc^reibt

nebft feinen fritifd^en Slrbeiten belletriftifc^e f^euiüeton§, arbeitet fos

gar am lolalen Steile mit, ja berfa^t felbft tint D?eil§e bon Seits

artifeln. ®ie 3trbeiten unfereS ®id)ter8 finb oft mit „ß. H.", oft

mit „—g", oft mit „***", oft mit trgenbeinem anbern 93ucf)ftaben

gefertigt, biele Slrtifel tragen aud^ gar feine ©ignotur unb lebiglid^

bie Slufjetd^nungen im 9?ac§Iaffe unfereS ®ic^ter§ inftruieren un§
über bie 2lutDrf(^aft. Unb bie 2Kitorbeiterfc§aft an ber „Sriefler

Seitung" bauert bi§, Wliüt ber fiebgiger Qa^re fort, freiließ ifi fie,

feit §amerling Srieft berlaffen (1865), nur no(^ eine SOlitarbeiters

fc^aft am geuiHeton.

21I§ 1876 ^. Ä. Siofegger feine 5Konat§fd)rtft „§eimgarlen"
ta§ Seben rief, erllärte ftd^ ^amerling fofort bereit, an ber 3eit=

f'^iift mitjuarbeiten, unb bon 1876 bi§ ju feinem Sobe tft |)amer=



4 S)id)tcnfd^e unb nt^tbidjtcrifd^e Ißrofo.

Hng mit jal^Iretcften größeren unb Heineren ^rofaauffä^en ber bcr=

fd^iebenftcn 9lrt im „4')eimgarten" Vertreten. 2öo:^I finben mir aut^

in anbern 3^^*""9^" "^^ ä^i^f^i^^ftsn ""^ öud^ in Salenbern

^lanterling aI8 ^rofaiften üertreten, aber gegenüber „Sriefter

Leitung" unb „^eimgarten" muffen fämtlic^e anbere, njaS Qa^
unb ®cbtegen^eit ber ^Beiträge betrifft, jurücftreten.

2)?itte ber fiebjiger Qa'^re fc^on gebeult 4'>onterIing eine 5Iu8;

nm^I fetner jo'^Ircid^en ^rofaauffä^e al8 felbftönbigen S3anb ju

ebteren. Slbcr erft anfangs ber ac^tjiger Sa^re ujurben bie SSer=

l^anblungen mit bem SSerleger Üiic^ter aufgenommen unb 1884 er=

festen in j»r>ei S3änben (bei tnbe§ fortlaufenber ^oginierung):

„^rofa. ©fijjen, ©ebenlblätter unb ©tubien." ^ie beiben 93änbe

boten ungefät)r ein drittel ber biS bal^in in 3eitungen unb 3eitf(^riften

erfc^ienenen Heineren ^rofaauffä^e uufereS 2)id^ter8. 1891 — jwei

Sfa'^re nac^ be§ S)ic^ter8 5lob — erfc^ien bann ebenfalls in imi

Sänben: „^rofa. ©fijjen, ©ebenfblätter unb ©tubien. 9?eue

golge," baS jweite drittel bietenb. S)a8 le^te drittel ift in 93«c^=

form ntci)t erfd^ienen. 5118 ©rgänjung ber t)ier S3änbe „^rofa"

fönnten öieHeic^t bie 1894 (gleic^fallg au§ bem 9?ocl^Iaffe) ebterteii

üenejianifc^en ©agcn gelten: „5Ba6 man fic^ in 5ßenebig er=

jäf)It. 'Slai) italienifc^en Cuellen/' nur bafe biefe ®efd)ic^ten niemals

Dorl^er bei2ebjeiten|)amernngSin Leitungen erfc^ienen maren*).

SSorliegenber 93anb bietet nun junöc^ft au8 ^amerlingS Heineren

^rofaarbeiten bie gebiegenften unb c^araHeriftifc^eften ©tücfc. 6? ift

einer (üienetd)t nad^ 3at)ren fommenben) l^iftorif^=Irittfd)en |)amer=

lingauSgabe öorbe^alten, bie gefamte Heinere ^rofa unfere?

S)ic^ter§ ju bringen, fjür üorliegenbe 5luSgabe fd^ien nac^ reif-

lid^er ©rh)ägung eine SluSwal^I genügenb. 3ur |)erftellung biefet

'äu§tDat)l beS S3eften mürben fämtUd)e ^amerlingfc^e ^rofa«

aufjage ber „5;riefter Rettung" unb ber übrigen S3(ätter, an benen

Sanierung mitarbeitete, burd)gegangen unb bana^ SluSlefe getroffen.

9hin f)ot nUerbingS ba^ Söefte feiner bejüglic^en Slrbeiten bereite

ber S)id)ter felbft ouSgemä'^lt, aber gerabe in jenem legten in 53ii(i)'

form nod) nic^t eifd)ienenen S'rittel feiner journaUftifdt)en $rofa

*) Dtefe öenejtanijc^en ©agen fanben fic^ in $amerling8 SRad^Ial aI8 SKanu'

ftript aus ben fetfijiger Sa^^ren unter bem Sitel „aSenejtanift^e ©agen. 9fai5

itatfcnlWen dueaen." (?)er urfjjrüngltc^e litel lautete Ü6rtgen8 „JBencjtanif^f

2ola Ifagen".) SRad^ ^amerling» Xobe erfd^tenen bonn in SRofeggerS „^eiw'

garten" einige biefer ©efc^i^ten unter bem fioEeltiotitet „SISaS man ft(^
'"

Sßenebig erjä^ft. JRac^ italienifeä^en Duellen bon SRobert C>QntcrIing" unb biefC

Xttet — totr toiffen nid^t, »er i^n getoä^It — blieb bann aui^ bem ©ttcfilein.
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fonb fii^ ein Sluffa^, ber an Sebeutung unb ©ebiegen^eit jo manä^tn

in ben öier S3änben entl^altenen übertrifft, dx »urbe gefd^rieben

a(§ Heitartifel ber „Xriefter geitung" für bie ©d^illerfeter 1859, er*

()ei)t fic^ aber l^od^ über baS 93ebürfni§ be§ 2age§. Unter bent

iitel „®ie freier beS 10, SZotiember" erfci)eint er in unferer 3lu§=

gäbe unter bem, tuag icir bann weiter au§ bem SBeften alS ba^ S3efte

unb am meiften (S^arafteriftifd^e ju erlennen glaubten unb unter

beul bie üeneäianifc^en ©agen nid)t feilten, ©ine 5Rei^e bon Slpl^oriSmen

unb feinfinnigen (aud^ toeitere Greife intereffierenben) äftl^etifc^en

JJotijen f^llie^t enbli(^ biefe unfere „^rofa"au§tt)a]^I ab.

®ur4 faft jwanjig 3al§re trug fi^ ^amerling mit feinem

groBen ^3^iIofo)3f)if(f)en SSerle „®ie Sltomiftif be§ SSiHenS". S3ereit§

ßnbe ber fec^jiger ^al)xe. (unterm 13. SOJärj 1867) fdjreibt er an

Dtto @:|)ielberg öon einem „^lan gu einem ^ßrofamerl über bo§

j^roblem ber 3^öiIifation"', in bem mir mo!^! ben Äeim ber

„§Itomiftif" anne!§men bürfen. 3n ber SInmerfung (§Inf)ang) ju

ben „gefammelten Heineren ®id^tungen" (1871) äußert er, „bie |ier

gefammelten S)i^tungen . . . finb üorau§gemorfene ^beenf^atten,

bcren Umriffe, Siefe, i^arbe unb ©tgentümlid^Ieit geiüinnen merben,

fobalb bie 28eltanfd)auung, in beren ^rei§ fie fallen, in einem lange
borbereiteten grij^eren 3Serfe bem ^ublifum üorliegt," ^n
ben Sriefen an öiele feiner greunbe (in ben fiebjiger ^a^xtn) ^pxiijt

er toie oft öon feinem Ijl^ilofop^^ifd^en größeren SBerfe, „an bem er

eifrig arbeite", ^n ber Sßorrebe ju feiner ^rofa (1884) öufeert er, „bafi

er ben greunben feiner ^oefie neben 5ßoetifd^em nod^ ntanct)e§ — aud^

®en)id)tigere§ al§ bi§!§er in$rofa§u fagen Ijaben werbe" —

,

tüorunter mol^I nur bai grofee :p^iIofo:pf)ifc^e SBerf gemeint fein fann.

Sn ber ©eIbftbiogra)):^ie berichtet er üon bem ^lan ju „§omun=
tulu§", ber fic^ auSgeftaltet fiabt in i^m §u einer Äritil unferer

mobernen ©eftttung unb öon bem |3^iIofo|3^ifd^en ^^^JrofaiDerf , ba§
ftcf) auSgeftalten bürfte gum S3erfud^ einer Sriti! ber mobernen (Sr=

Kenntnis, „^[ft mir", fd)reibt er 1888, „eine SebenSfrift öon ein bi§

J>i'ei 3<i^ren nod^ gegönnt, fo mirb ba§ ^erl in burd)gängiger

^oKenbung ber £)ffentli({)!eit übergeben merben !önnen." 2lber

^omerling foHte nid^t mefir bie le^te x^eik baran legen, unb al§ er

im Suli 1889 ftarb, mar baSi SSerl üielfad) nod) Sorfo. 9?ic^tS=

''eflotteniger l^at |)amerling angeorbnet, ba^ bie Strbeit öerijffentlid^t

"'erbe unb erfu^te teftamentarifc^ feinen greunb Dr. Slbolf §ar:|jf
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in 2 e oben, bie ®nicfIorre!tur ju beforgen. Dr. 9lboIf ^ar^jf 6e=

forgte bie ^orreftur unb in jwei Sänben erfc^ien 1891: „S)ie

Sltomiftif be§ 2BiIIen§. Seiträge gur Äritif ber mobernen
@rlenntni§."

Über bo8 Slutormanuflri^t unb bie ^ublifation be§ SSerIe§

äußert ftc^ nun einige ^aijxt \p'ättx Dr. Stbolf ^axp\ in gang nierf=

ttjürbig überraf(f)enber 5trt:

„ . . . ®a§ 3}ianuf£ri^t üon |)anierling8 p^^ilojopl^ijc^em 2Ber!e

^hinterlegte icb (nad) gejd^el^ener ®rucflegung) in bem 6teiermärlifcf)en

£anbe§ard)iD ju ®raj gur Slufbeioafirung, alä iä) Dor einigen ^ai)Tm

©runb ^atte, meine ^tngelegenljeiten für ben f^all meine§ 2tbleben§

äu orbnen. %nx biejen ^aU fürcf)tete ic^ mit ©runb bie S8erjette=

lung be§ unget)euer njertüoüen SlJianuffri^teä , tt)elif)e§ gerobe in

jenen ©teilen, hit id) al§ üon ^amerling felbft geftrid^en ju 6e--

tracbten batie, — bie id) olfo in ba§ SSert nicbt aufnebmen fonnte,

ba e§ bod) nur nad) §amerling§ eigener le^ter goffung im er[ten

®rude erfcbeinen mußte, — ben mertboüften 2luff(^Iu§ über bie

©ntmidlung Don ^amerling§ SebenSonfdjauung geben mirb. ^ene

geftrid)enen ©teilen batieren gum 2;eil gemife an bie ättJanjig Qa^re

§urüd; |)amerling felb[t fagt ja im SSormorte gu feiner „Htomiftif"

(©. X unten), ba§ „bie erften Slnfänge, bie erften 2Iufäei(^nungen öor

gmanjig ^ai)xtn" gefd)aben, unb man unterfd)eibet in ber Sat au(^

in bem 3[)?anu|frtpt genau öerfcbiebene ^b^fe« ua^ ©c^rift unb ®&:

banfengang. ^df i)atit unb iiabt luobi no^ hk Slbftd^t, biefe fe^r

umfangreicben geftrid)enen ©teilen, bie allein einen 83onb ober noc^

mebr öon ber ©röße ber Sltomiftübänbe füllen tuürben, einntol

Iritifcb gu bearbeiten, menn mir bie Äraft ii%u gegönnt ift. SSor^

läufig ergreife id) jebod) biei^ bie ©elegenbeit, auf biefe reinfte Queue

gur @rfd)Iiefeung ber :)Dbi'Dlo^bifcb Vertieften 2eben§anfd^ouung be?

®id)ter§ bi^ä^^'^if^i^r bamit fte nicbt für immer in Str^iüfaften

öerfunfen unb »erborgen bleibe. 9?od) ift aud) mobi nicbt bie 3^'*

gur :^)bilDfo)3bMd)W SBürbigung unfereä beimtfcben ®id)ter)3:§iIofop^en

gelommen, ba unfere Qdt für ^b^^ofopbie überbauet gu menig We
bat unb aucb unfer 2)id)ter felbft nod) longe nid)t fo in§ geben bet

©ebilbeten unfereS S^olfeg übergegangen ift, um einen entfpred^enbeii

^'rei§ für eine Darlegung ber 2eben§anfd}auung be§ 2)icbter§- unb

bereu ©ntwidlung öorgufinben. 5)ie 3ett, ba eine foli^e SBürbigung

berlangt merben tüirb, fommt aber geroi^ unb bann mirb man aucb a^\

|ene§ SJJanuffript ber „Sttomiftif" alä eine §au)DtqueIte greifen muffen.

S)eäl§alb liei icb bie ^anbfcbrift, meld)e mir burd) §amerling§ Ser^
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fügung ju §änben lam, nid)t mit ben ßorrelturen an bcn SSevIag

jurüdge^en, fonbern be:§ielt fte juerft in meiner Sßertüo^^rung , um
[ie bann, al§ ic^ SSerfi^Ieppung fürd^ten mufete, in ben fid)eren (Se=

ina^riam be§ ©teiermärüfctjen ßanbe§arc^ite§ unter 5ßor6e:^aIt meiner

3iedite ju geben, ^dj ^ielt mic^ i^ierju au^ noc^ au^ bem ©runbe

bcm 5tnbenfen be§ großen Xoten gegenüber öer|iflicf)tet, weil ic^ mic^,

unb bte§ fpre^e i^ i)ier jum erften Tlah unb aud^ l^ier gleic^fam

nur in parenthesi au§, njäiirenb ber monatelangen Strbeit ber mir

burc^ §amerling8 nac^gelaffene SSerfügung übertragenen Slutorr

torreftur niemals be§ gef)eimen, aber boi^ unabläfftg boi^renben

ßmetfelS ertue^^ren fonnte, ob too^I roirllid^ alle jene ja^^Ireid^en

©teQen, tt)el(^e ic^ im 2)?anuflri))te geftridjen öorfanb, öon §amer=

ling? eigener §anb geftricf)en fein fijnnen. 5)ie autf) bem ober=

pd)Iii^ften Sefer ber gebrudt üorliegenben f^affung be§ 2Ber!e§ auf=

jattenben ©prünge in ber ©arfteßung, ä^fommen^^angtDfigfeiten in

ber^beenentwicflung jc^ienen mir rcenigftenS nid)t alle auf i>a§

ßonto ber Sfüc^tooEenbung be§ Serfe^ burc^ ben Stutor fommen §u

fönnen. S5iele öon ben im 3}Zanuffri|3te geftrid^enen ©teilen fügen

fic^ nämlid) öoüfommen organifc^ in ^amerling§ gefamte 5)ar=

fteüung, fte ftnb üielfac^ geeignet, bie je^t in bem :pf)ilDfo:^^ifd^en

2eben§n)erfe beg ®id)ter§ jutage tretenben Siiffe unb Sbeenlüden

organifi^ ju fd)Iie§en unb ic^ fa:| hti öielen foId)er ©teQen aud^

xiaij angeftrengteftem -©uc^en unb mijglicfifter SSertiefung in bie

Sbeengänge be§ SlutorS abfolut feinen ®runb, toarum |)amerling

fie geftrid^en unb babur^ ben eigenen, organifd^ aufbauenben Sbeen=

gang felbft §erriffen i^ätte, ein Umftanb, ber für mid^ tt)enigften§

immer einen ®runb für ben befagten gwetfel abgeben luirb. Sebo^
fonnte i^ felbft natürlicf) nidt)t§ anbere§ tun, oI§ haS 3)Zanuf!ri|3t

in bem guftanbe gum SmicEe bringen laffen, toie e§ mir bon ber

SSerIag§anftaIt jugefommen war, maS t^ für f^ätere ^Bearbeiter ber

liamerüngfd^en SebenSanfd^auung, hie. auf ba§ SKanuffript werben

äurüdge^en muffen, unb in benen ftd) bann tüa:§rfc^einli(^ ber gleidiie

ätfeifel wie in mir regen wirb, ifitt feftftellen mu^te ..."

SJad) biefen intereffanten 9}JittetIungen Dr. |)ar:|Df§ märe ein

^a(i)brudE ber „SCtomiftiE", fo toie fie 1891 erfc^ienen, burcbauS un=
ttngcbra^t — haS Söerf mü^U öielme:^r unter genauefler ^ugrunb-
Isgung be§ Driginalmanuffri:pte§ einen öölltg umgeftalteten,
jum minbeften eingel^enb fommentierten 9?eubrucE erleben. S)ie

^fforgung bebingte eine fritifd^e, geroiffen^afte f^ac^ arbeit. SIber

'^"'i) bann, wenn fold^e öollfommen forreft gefcbe^en wäre, würbe
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fic^ ble ^uBIilation au§fc^IteBli(f) an ben f^ad^gelehrten irenben unb

nic^t an ba§ (gebilbete) Sefe:publifum ipoetifc^er SBerle. Slu§

biefem ®runbe ^^auptfädjlic^ föurbe öon ber Slufna^nte ber „?ttD=

mtfttf" in Dorüegenbe Sluägabe abgefef)en. ®a aber in bent SBerfe

ein S[bj(i)nitt entf)alten ift, beffen Sn^alt in gonj befonberS naf)et

SSegie^^ung [te'^t ju bem in ben :^)oetif(i)en SSerfen unfere§ ®id^ter§

geprebigten äft:^etifd)en 3beali§mu§, fo entfdjIoB man ftc^, btefe§

5la)3itel ber „Sttomiftif" ber 5(u€gabe einjuöerleiben ; e§ ift bie W)-

l^anblung au§ bem Dierten 33ucf)e (X^eorie beS 3SifIen§): „<Bä)ön'i}tii".

iUZit ben in^oIt§fd)tt)eren SSorten beS @c^önf)eit§pf)tIofot)lien möge

bie 3ln€gabe ber 28erle bes ©d)önf)eitöpoeten paffenb auSllingen.

©inleitnng b. .^erau§geber§

S)ie SSalbfängerin . . .

SRalpi) unb SBtanfa . .

®er ilngemütlidie . . .

Saügefpräcöe

3Sa8 mir bei einer §ell=

fe^erin begegnete . .

(Sin ©ommernad)t=Slben=
teuer

©ebanfen üb. b.Selbftmorb

S)ie Tiai)t ber 28ei^e .

S)ie geier be§ 10. ^JoDember

(1859)
2)ante

über ba§ ©lücf . . .

Über bk Ä^'unft ju fc^enfen

Über irrationale 33e[tanb=

teile ber beutfd^en ©pracfte

3tu§ ben „©ra^er ^Briefen"

ber „Xriefter g^itung".

2(u§ ©ras (26. 3tuguft

1870)

2)ie fc^önfte ©egenb ber (Srbe

Srtefter ^romenaben . .

S;rie|"ter Äarneoal . . .

Sn^



®te SBalbfängerttt

I.

^6) tüar — erga^Ite mir ein greunb — ito(^ ein junger

9}?enf^ öon toenig über ätrangig ^ai}xtn, ©tubtofuS ber ^§t=

lofop^ie, aber fc^on aU ßt)rifer in ein paar Sllmanad^en §er=

öotgetreten, unb ^atte mi(| foeben über bie ©ontnterferten bei

einem SSetter in ber Iänbli(i)en Umgebung ber ^auptftabt 3£.

eingemietet, in einem S)ad^ftüb(^en, ba§ fcfjmale j^enfterifien,

aber au§ biefen fd^malen genflerd^en eine Keite prä(i)tige 3tu§=

ficf)t ^atte.

(£ine§ 2lbenb§ fpät ttJoUte id^ nad) einem ermübenben
@)ebirg§au§fluge mic^ eben §u SSette begeben, al§ ic^ jemanb
unge[tüm bie fcf)tt)an!e ^ölgerne %xtppt t)eraufpoItern unb an
meine Stür üopfen ^örte.

^n bemjelben 3tugenbIicE ftür^te, ol^ne mein „herein!"

a65uiuarten, aud^ fd)on ein blonber Jüngling öon ungefä'^r

gleichem Filter mit mir jelbft, aber burc^ fprü^enbe klugen unb
eine 3lrt üon Wä^m au§geäei(i)net, bie feinem ^opfe ettüaS

SömenartigeS gab, mit Ieibenf(|aftlid)er §aft in mein ®emoc^.

Sc| er!annte in i'^m einen alten ©^ulfameraben mieber,

ben id) feit 3a§ren au§ ben 5Iugen berloren, unb ber, tt)ie

icl) ingtrifc^en öernommen, mit bem geuer feine§ S^iatureü^,

bn§ mir öon ber ©c^ule ^er xeä)t mo^I erinnerlii^ tt)ar, fid)

ganj in bie 3lrme feiner Siebling§mufe, ber S^onfunfl, ge=

irorfen ^tte.

„®nblic^ gefunben!" rief er atemIo§ unb in ©d^föei^

gebabet, tüä^renb M^ bi(i)te f)eIlbraune®eIoc! in toirren (Strähnen
um feine ©^läfe f[og.

„^öre, greunb," fu^r er fort, in ber Tlitte. be§ 3ii"i"2r§

fte^enb, „bu mupt mir einen großen ®efallen tun! 'SRüd)'

tnic^ nic^t unglüdflic^ unb fag' nic^t nein! — Ginen !Sejt

iuui3t bu mir fc|reiben! S)en Slejt ju einem großen bramatifd^s
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*

[t)mpf)ontfcJ)en %or\XDtxU, „S^riftan unb Sfol^e" Öetttelt. §eute

mittag, nad) 53eenbigung üon ^mmerntannS ^errlic£)em (lpo§,

t)abe iö) biefen ^lan gefaxt, unb ben gangen 9fa(f)mittag bin

id) umhergelaufen, um bii^ aufäuftöbern in beiner SSerborgen=

^eit! 9Jär brennt ber ^opf — ic^ mu^te no(f) l^eute mit bir

fprec^en!'' —
^c^ t)atte beim (Eintritt be§ jungen 9J?anne§ ben einen

gu^, mit lüeldjem ict) eben ha§> Sett §atte befteigen moUen,

gurüdgejogen, tüax tuö^renb feiner Slnrebe in bie fct)on ab=

gelegten 93einfleiber gef(i)Iüpft, unb beantmortete nun bie ^aftig

t)ert)orgefto^enen Sffiorte be§ fpäten 2lnfömmling§ läd^elnb mit

ber Srage:

„33ift bu ein S^be, lieber gi^eunb?"

„Sßarum?" fagte er betroffen.

„SBeil man," öerfe^te ic^, äum (Srf)erj aufgelegt, benn

id) fanb ben närf)tli{^en Überfall broüig — „meil man mufis

!alifd)e Xeyte nidjt für bie @^re fct)reibt, unter ben jugenb-

Iid)en S^omponiften 2)eutfd)Ianb§ aber, tuk mir ein Dpern=

tejtf(^reiber fagte, :^ö(^ften§ W bom (Stamme Sfrael§ in ber

Sage gu fein pflegen, ein Sibretto gebül^renberma^en §ur ^älfte

öorau§, 5ur ^ätfte nad) ©mpfang bar gu begatilen!"

@r erblaßte. Slber mein fd^alfl^afteS Säd^eln berul^igte

i^n ein ftienig, unb nad)bem er öon bem erften (Sdjrerfen, in

meldien mein graufamer (Sd)er§ i()n berfe^t J^atte, fic^ erholt,

ertebigte er bie §onorarfrage borläufig baburd^, ba§ er mir

bie unert)örteften Slantiemen §ufid)erte, hk feinerjeit bei ben

Stuffü^rungen bon „2:riftan unb Sfolbe" ai§> ein golbener

Stiegen fid) über mid^ ergießen füllten.

SDann fe|te er mir, Iebt)aft in bem ©tübd^en auf unb

ob ge^enb, feine ^been in Söegie^ung auf ben ^eyt unb bie

^ompofition be§ geplanten ^^ontrerB auSeinanber.

2)e§ 8Setter§ ^at)n fräste gum brüten 2J?aIe, al§ ber junge

Ston!ünftIer, nad) enblid^ erhaltenem entfc^iebenem ^attjort öon

meiner ©eite mid) begeiftert an§ §erä preßte unb mit bemfelbcn

IXngeftüm fortftürmte, mit n)eld)em er bei mir eingetreten war.

S3on biefem 2;age an blieb id) mit Dt^enio — fo §ieB

mein ^treunb — in Ieb:^aftem SSer!e^r. @r fam gelaufen ju

allen möglichen ©tunben be§ %aQt§>, fpät abenbg unb im

SKorgengrauen, ja, met)r al§ einmal erfd^ien er in fd^iüülen,

fternent)eHen 3^äc^ten, tnenn eben fein @e§irn auf t^n (Siebe*
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pnntt geraten, ober t^m ein neuer ®eban!e für ben S^ejt Don

,,2;riftan unb Sfol5)e" burtf) ben ^opf gefi^offen njar, üor

metner S3e^aufung, n)ecEte mirf) mit einer ^anböoE @anb, bie

er gegen bie <Sd)ei6en be§ genfterS ttjarf, unb ic^ muBte bann

au§ beut genfter eine ©tunbe lang mit i§m plaubem, ober

gar mic^ anüeiben unb im SJJonbf^ein mit il^m bur^ ha^

na^e gelegene Söälbc^en f(^tt)eifen.

Oft befuc^te aud^ ic^ i^n, in einem Sanb^aufe, 'i)a§' er

gleichfalls bei Sertnanbten, in einem romantif^en SSalbtale,

eine ^albe ©tunbe öon meinem 2lft)I entfernt, ben ©ommer
über bettPD^nte.

®a§ Sanb^au§ War rei^enb; an einer breiteren ©teile

be§ Zük^ gelegen, ftanb e§, obgleiti) in ber ©ntfemung öon

einigen t)unbert ©(^ritten öon SSälbern umgeben, faft ben

ganzen Xag, mei^ unb freunblid^ im ©onnenfc^ein ha. Sßom

©ofa in Ot^enioS (Stube fa^ man burd^ä genfler f)inau§ in

ha^ bid)te lebenbige ®rün ber ©artenbäume unb meitert)in

be§ ^odjftömmigen 9?abeltt)albe§. ®a§ ^aupteinrict)tung§ftüe£

ber (Stube toav natürlich ein glügel, über ttjelc^em an ber

SBanb bie Silber S3eetf)oden§, ^adjS, (Sd^umannS unb ©^opin§,

ber fanatifc^ öere^rten SieblingSmeifter Dt^enio§, fingen.

Sn ßiebe unb ^a^ ungeftüm, fprac^ Dtl^enio niemals

anberS al§ mit einer genpiffen Seibenf(i)aftlic§!eit über ^unft
unb ^ünftler. Oft fpielte er mir ouf bem ^iano (Stücfe feiner

geliebten 9J?eifter bor, überfturgte aber in feinem f^euereifer

aUe§ berart, ba^ ict) feiten einen rul^igen unb reinen ®enu|
baöon l^atte. @r fang mir überbieS Sieber, ja l^albe Dpem
öor, entmictelte aber auc^ hierbei eine folc^e Seibenfd^aftlid§!eit,

"^a)^ ba§ angeftrengte Organ i^m in ber Spiegel fe^r batb ben

Sienft öerfagte unb ber gange 9Jeft |ernac^ mel^r gefrädj^t oI§

gejungen mürbe. S)a§ l^eilige geuer loberte in i^m fo ftar!,

't^a^ er mir oft ben ©inbrud madE)te, al§ !önne er ieben 3lugett=

Mief ejplobieren, unb bor meinen Slugen in Staui^ unb S)ampf
aufget)en. Slud^ feine eigenen Älat)ier= unb ®efang§!ompofi=
tionen gab er mir gu l^ören unb iä) öerfe^tte nid§t, hie. toilh^

gärenbe, mirflirf) geniale ^aft barin gu betounbern. Slber
ifelc^en Slnblicf bot er feiber bei folc^er Gelegenheit! „Sie
Qmbrofifc£)en Soden mallten i^m tjornjörts," mie htm
3eu§ bei §omer, fielen über fein ©ejid^t unb bebecEten e§,

|o ba^ nur bie grofien, funfeinben 5Iugen baätt)ifd)en ^erüor=
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lugten. Unb tvax er bann fo re(i)t im 3itg, fo fang er, mit

bem gangen Seibe ficf) im Stafte tniegenb, bie Oberftimme mit,

gab bei jeber intereffanten SBenbung, wenn e§ ein Or(f)e[ter=

ftüd tüar, bie ^nftrumente an, mel^e l^ier eintraten, feufäte

unb äcf)5te um bie SSette mit bem ^ianoforte, unter beffeti

©ebrö^ne ha^ ftiEe SBalbtal erbitterte.

(Sein leb!^afte§ ^ünftlertemperament berriet fic£) auö) in

ben 5um ^^eil fet)r t)eriüunberlirf)en ?lnmeifungen, bie er für

ben ©pieler unter bie S^oten feiner ^'ompDfitionen fe^te. S^a

ftanb 5. !©. gu lefen: „entrürft," — „mit unbänbtger
ijeibenfd^aft, " — »ficf) tpieber ge'^en laffenb," —
„guöerfic{)tlic£)," — „in tollem 9tafen," — „fd)tt)ül-

ft)pnnig/' — „fct)n)irrenb," — „tote geftampft," — an

einer (Stelle fogar: „mit ©fei."

(£r warf feine mufifalifdien (Eingebungen in genialer Un^
orbnung auf eingelne S3Iätter, unb niemals gab er ftc^ bie

9J?üt)e, irgenbeine 2;itelüberfrf)rift für ein öoIIenbete§ ^laöteri

ftücE gu erfinnen, fonbern fetUe lieber einige SSerfe barüber,

bie mit ber ©runbftimmung be§ 2;onftücE§ in Harmonie
ftanben.

@ine§ 9}?orgen§ fa^en mv beibe, un§ fonnenb, ouf einem

niebrigen 3^"^, ber ben großen §au§garten bon bem mit

^albmüct)figer Störnerfrucf)t beftanbenen 5lcferfelbe be§ 9^ac^*

bar§ f(i)ieb. (£§ loar ein njunberöotter ^ag. SSir tranfen

ben Söürgebuft ber ^o^en ©räfer unb Kräuter tief in un§,

lüiegten un§ auf bem ßaune, mie ein paar Hänflinge unb

fa^en ber 9[)iuttert)enne nebft i^ren uuää^Iigen, überaus brolligen

^üc^Iein ju, bie fic^ gadernb unb gludfenb gtDifc^en ben bict)ten

grünen öalmen be§ j^elbeS tummelten. QenfeitS be§ Strfer»

ftanb ber '&alh ben 5ib§ang §inan. §inter ben erften ^Bäumen

fo'^ man eine ®ruppe öon ©olbaten beifammenfte^en, auf

53Ia§inftrumenten tutenb. Sie ge^ijrten bem 93?ufi!Eorp§ ber

ftäbtifct)en ©arnifon an unb pflegten fo giemlit^ alle Xaqe in

ben SSatb ju fommen, um ftrf) ha freier gu üben, o^ne gu

at)nen, ba^ fie gerabe ^ier einen feinfinnigen äRufifer mit

it)ren nic^t immer reinen Sönen in 2Sut üerfe^ten.

Otf)enio rungelte auc^ fc^on bebenflic^ bie Stirn, al§ ein

etma brittt)alb Sat)r alteä ^näbtein in Si(i)t !am, mit einem

^opf, gro§ unb runb tt)te ein ^ürbi§, ba§ Söl^nlein be§

äÖirte§ in einer nof)en SBaIbfcf)en!e. @§ roax in ben ©arten
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kreiitgetrippett, ftanb in einiger (Entfernung unb gIo|te un§

an, mit einer ^^inbertrompete in ber §anb.

„2)er Sube ba", jagte Dt^enio emft, „ift anä) ein S[Rufif:=

geiiie!" — ^c^ lachte. Ot^enio fu{)r aber lebhaft fort: „@in

iOiuft^genie! — S^ben 9Jiorgen tommt er in mein ßiii^J^ei^

unb f)Drt mir fef)r aufmer!fam ju, wenn icJ) am 5ßiano fi|e

unb fpieie. ginbet er mict) nic^t im ßinimer, fonbern etwa

im ©arten, fo n)artet er gebulbig |albe ©tunben lang, fteif

unb ftumm auf einem glecfe ftet)enb, tt)ie bu if)n M fie^ft,

bie trompete in bei §anb, unb Iä§t mict) nic^t au§ ben

Singen, bi§ id) mic^ anfdiirfe, in meine (Stube §inauf5uge§en.

®ann torfeit er fadste hinter mir brein, bie Zxtpptn hinauf,

bis an§ ^iano. ^d) fpiele i§m ^ernacE) meift ©d)umann§
romantifrf)e ^^antafie, Dp. 17, ober bie ,f^mp|onifc^en ©tüben'

üor, benn für bie tieferen unb granbioferen Slrbeiten biefe^

3JJeifter§ fc^eint er eine befonbere SSorliebe gu ^aben,"

Qrf) larf)te n)ieber. 2lber Dt^enio tt)ieberf)oIte nad^brurfä-

tiott, in gehobenem Sone: „(Sine befonbere SSorliebe! (£r

pflanzt fic^ neben bem ^iano auf, §orrf)t gu, gucft mir balb

auf bie Singer, balb bücEt er fiel) unb rilltet fein ^ugenmer!

auf meine gü|e unb auf ba§ ^ßebal, al§ ob er barüber in§

flare fommen wollte, wie unb rooburc^ id) benn eigentlid^

ha^ ganje S^ongebraufe äumege bringe. SDie §änbe auf bem
Stücfen, fGeeint er ganj D^r §u fein; plö^Iid) ober bringt er

eine ber auf ben ^üden gelegten §änbe mit ber Strompete

jum SSorfi^ein, fe|t biefe ganj fad)te an ben Tlnnb unb Oer=

fud)t befd)eibentli(f) einen einzigen leifen 2;on, o^ne ßttjeifel

in bem $8emü§en, au§ feinem ^nftrumente boct) auc^ fo etlt)a§

l'(§nlic|e§, njie id) au§ meinem Stonmerfgeuge, ^erauSgubringen.

S)ann ^ört er iDieber gu, immer mit fo finniger, berftänbni§=

inniger SJJiene, — Ia(^e ni(^t, ict) bitte bic§, — ba^ id) über*

sengt bin, e§ ift i^m nic^t gleidjgültig, ob ic^ it)m ©ac^en bon
(^emidjt 5u ^ören gebe, ober Ieid)te ©alontoare. 2)enn oI§

icf) neulich Perfuc^StDeife einen gemiffen banalen äl^obemalger

anfdjiug, begann er unruhig ju werben unb flüfterte: „§eim=
gejjen!" — ^c^ mufete i^m bie 2;üre öffnen unb er trippelte

mit feiner S^rompete Pon bannen, ^d) tt)ieber§oIe e§: „(Bin

feimenbe§ Stongenie! meinen ^opf fe|' id) §um ^fanbe!" —
Öier fa^te mid^ Dtt)ento fc^arf unb feft in§ Sluge, ob iä) nid)t

etiDa Iäd)Ie. „^d) ^be mic^ aud) bei ben (Eltern be§ Knaben
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fd)on erboten, it)n aii^jubilbcit für bie S'unft. SSenn er nur

enblid} einmal rebcn unb mid) uerftetjen lernte, ber Üiange!"

„5)ie iUhife ber Sonfunft jctjemt alfo biefem %ah ah-

fonberlid) geneigt!" bemerfte id).

„Saiüoljl", üerfel3te er. Unb nad) einer 5}Jaufe, mie bon

einem pIü|3Ud)cn (^ebanfen erfaßt, lüieber^olte er lebhafter unb

mit einem geunffen mtifteriöfen Slnäbrud: „^aiuo^I, lieber

grcnnb, jamo^I! — 2)u luei^t aber nod) lange nic^t aUe§!"

Unb nun erjä^Ite er mir mit feinem gemo^nten (£nt^u=

fia§mu» allerlei äijunberlidjeS bon einer merfroürbigen, ge=

t)eimniöt)Dtlen Stimme, bie fid) feit einiger Qdt in ber Um^
gcgenb üernel;men laffe. ^on ben n^albigen 3lbl)ängen be§

S^ale» Ijerunter unb au§ ben bic^teften SÖalbgrünben l)erau»,

er^äljlte er, werbe juiueilen ein l)eller 2)i§fant öerne^mlidj,

aber nur in abgeriffenen ^§rafen, ober in lange au§gel)atteneu,

anfdjiuellenben unb üer^aUenben STönen, regellos unb bocij

eigentümlid) beftridenb. S)iefe (Stimme ma(|e fd)on ein ge=

loiffeg 5luffet)en im gangen S^ate; ©pagiergönger au» ber ©tobt,

bie fie Dernäljmen, blieben l)orc^enb flehen unb öerlören fic^

bann im SSalbe, um bem Urfprunge berfetben nac^gufpüren.

Slber e§ fei nod) niemanbem gelungen, bie ge§eimni§oolle

©ängerin üpn Slngefic^t §u Slngefid^t ^u fdjauen, obgleid) e§

auc^ nid)t an wunberlic^en, gang unglaubroürbigen Söe^aup^

tungen be§ @egenteil§ fe^le: bie einen lüoÜten bie§, bie on-

beren anbereS gefel)en l)aben, ^olg^auer Rotten gar öerfic^ert,

e§ fei ein iunger §err, ber im SBalbe fo finge unb tririliere —
er i)ahc fogar fdjon mit i^nen gefproc^en; ein junger SJienfc^

fei e§, mit langen blonben §aaren — üermutlic^ ein ©tubiofu».

„Wan mü^te inbeffen bie D^ren eine§ ^Dlä|auer§ ^ben,"

fügte £)tl)enio erregt ^ingu, „wenn man ba^ 3Käbc^ent)afte

jener luunberfamen Stimme oud^ nur einen Slugenbtid gu

öertennen imftanbe n)äre. Unb wenn bie Stimme loirUid) in

ßufammen^ang ftänbe mit jenem blonblodigen Jüngling, ben

bie £)ol5l)aner gefel)en, roaä ic^ bal)ingefteltt fein laffe— nun,

bann ift ber Jüngling eben ein pertleibete§ 9Jiäb(i^en! ®u
brauc^ft ben ©efang nur ein einjigeS SRal ju ^ören, lieber

greunb, um mir öoüfommen redjt §u geben!"

SKein eigenes ^ntereffe roar burd) biefe ©rgä^tung in

ungewöhnlichem ®rabe erregt worben, unb id) raünf^te lebtiaft,

bie rätfell)afte Sängerin felbft ju üerne^men, W05U mein
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gveunb mir aud§ alle Hoffnung gab, irettit t^ nur ettoaä

länger bei tl^m bertüetlen tüoHte.

©r fpraci) bann tüieber öiel bon feinem bramati[(i)=[t)m=

pIjDnifrf)en S^ontüer!. 2tnfang§, fagte er, l^abe e§ ifim noc^

immer an ber redeten ^nfpiration gefehlt. Slber feit jene

merJroürbige (Stimme fid^ i)ören laffe, fei e§ lüie ein neuer

©eift über i^ gefommen, fei bie fRomantü, bie ^oefie unb

faft aud) bie Siebe bei i^m eingebogen.

SDie «Sonne tüar fc£)on Ipinter ben SBipfeln be§ trie ein

grüner SSalt jenfeitä ber S^atftraBe fid) er{)ebenben 9^abeI|oI§=

iralbe§ t)inabgefunfen. ^ä) tnar genötigt auf^ubredien unb

ben §eimn?eg anzutreten.

Dt^enio gitterte ha§> fc^öne inbifd^e «SpridEjttJort: „^i§
an§ SBoffer mu^ man geleiten, toen man lieb ^at!"

unb ging mit mir U§> an ben (Steg, ber ben ^aä) in ber

3Jätte be§ 2;ale§ ^rt neben ber Strafe überbrüdte. ®a
blieben tt)ir eine SBeile fte^^en, um Slbfc^ieb §u ne'^men, gerieten

aber neuerbing§ in§ 5)3Iaubern.

®er 5lbenb ttar überaus milb unb angene'^m, bie Suft

ipürjig unb labenb. ^m Sale lag fc^on tiefe Dämmerung,
aber roei^e SBöÜc^en, t)on ber fdieibenben Sonne rofig an=

ge^Qudjt, flatterten über bem fd)toeigenben SBalbe.

2)a ftieg ^Iö|Iidt) au§ bem ftiÜen S^annengrunbe ein

IjcUer, fü^einfc^meidielnber S^on tt)ie eine 9ta!ete in bie Suft.

3Sir öerftummten, lüec^felten einen freubigen 33Iid unb

laufc^ten. —
S)ie feelenbollen 2;öne njieber^olten fic§, fteigenb, faUenb,

einzelne Siebpt)rafen, bann foieber S^Jaturlaute mie ber 2luf=

fct)rei eine§ ^ogeI§, unb boc^ in eigentümlicher 2öeife ft)mpat§if(^

anmntenb — ganj mie mein greunb e§ befcf)rieben '^atte.

®ann mar atteS toieber ftiE. „SBa§ ^ältft bu baöon?"
fragte Ot^enio, nac^bem eine üeine 3tüif(^enpaufe bergeblii^en

8aufc£)en§ berftric^en roar.

„(£§ ift bie (stimme eine§ 3Jfäb(^en§," fagte iä) mit Über=
Seugung; „baran ift fein 3tt)eifel."

Ot^enio Iäd)elte unb berabfc^iebete fidE) fun!etnben 5Iuge§

mit marmem ^änbebrucf bon mir. Unb bebor id^ nocf) au§
^em bämmernben SBalbtal §inau§gelangt mar auf ben breiten

SSeg in ber (gbene, l^örte id^ {)inter mir ben Sturm bon ge-

lüaltigen unb leibenfd^aftlid^en SiÜängen erbraufen, ben ber
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erregte ^reunb, tn§ Sanb^au§ jurücEgeJe^rt, in ben ©oiten

feinet S^gel» entfejielte.

II.

Dt^enio berföumte ni(i)t, im Saufe ber näd^ften SSod^e

mir fleißig ipeitere 9?ad)ric^ten bon ber SBalbfängerin ju geben,

unb ^ufig genug flirrte auc^ ber Sanbrtjurf au§> feiner ^anb
au mein genfterrf)en in üorgerüd'ter (Sommernad^tftunbe.

©eine S^erfuc^e, ber ®e^eimni§botten auf hit @)jur ju

fommen, blieben no(^ immer üergeblic^.

Sieß er an einer einfamen ©teile im SSalb fic^ nieber,

fo ttiurbe bie "Stimme oft auf einmal ganj in ber 9fJä§e öer=

nef)mlid). Ober fie flang ou§ ber gerne unb fam nä^er unb
entfernte ficE) mteber, fd)ien i§n necfifc^ ju fliegen, fobalb er

mit ungeftümer §aft ficf) onfd^irfte, fie ju üerfolgen. S3alb

flang fie au§ @cf)(ud)ten ober tiefem jDicfid^t, balb tuieber

bon fonnebegIän5ten, mit niebrigem ©ebufc^ bebedten gongen
fierunter.

®an§ unb gar trar fie ber fd^alf^aften D^Ji^mp^e (£^o ju

bergIeicE)en, bie fic^ t)ier unb bort berne^men läßt, bie man
ober ber gebend gu ^afcf)en fu(i)t.

Stber ha'^ iid) ba§ ge^eimniSboUe SS:fen §u bem jungen

S^onfünftler in eine Söegielung fe^e, loar faum me^r gu be=

5tt)eifeln.

2(u§ ben abgeriffenen SOielobiep^rafen ber (Sängerin '^ijrte

er unberfennbar Stimmen ber Se^nfuc^t, ber Siebe §erau§,

bie fiel) an i{)n §u wenben f(^ienen, bie i^m ftangen, aU
tDÜrben fie i^m bertraulid) in§ Dt)r geflüftert, unb hie uns

mittelbar §u feinem ©emüte fprad^en.

3un)eilen fing er folc^e ^|rafen am ^iano auf, ergänzte

fie, fetzte fie fort, bariierte fie, geftaltete fie gu reijenben

^^tiantafien. 2Bie Sd)umann firf) ttio^l aud) ein 2^§ema bon

feiner geliebten Slara geben lie^, um e§ nac^ aÜen ätegeln

ber ß'unft auf§ fd)önfte au§äuarbeiten, fo berfu^r Dt^enio mit

5;§emen feiner geliebten SSalbfängerin.

S)afür fcl).itl i^m bann auc^ manc^e§ SO^al ein tt)orme§

„Sei bebantt, bu lieber Sc^tt)an!" ober fonft ein ent*

fpred)enbe§ Siebfragment äurücf, ein ]^ingen)orfene§ Slrienmotiu,

aber ftet§ o^ne SBorte.

(^r fud)te aud) burd) gnn^ befonberS fierjgeiüinnenbe, gart*
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Ii(^e Söetfen, tüenn er bte SSalbfängerin in ber Wä^t tou^te,

Die ?Iufmer!fatnfeit berfetben ju erregen. Sia§ §enfeltfd)e

^Si oiseau j'etais", unb bie Ges-dur-®tübe (au§ Dpu§ 25)

öon ®§opin, fotüie bie Stummer 2 au§ bent gmeiten ^eft be§

bamal§ eben erfd)ienenen „S3ud)§ ber Sieber" bon S'iDbert S3olf=

mann, liefe er mit befonberer SSorliebe bei fold^er (Gelegenheit

öon feinem 5|5iono in bie ©tille be§ 2BaIbtaI§ I)inau§er!lingen,

raieber^ott berfi(i)ernb, biefe brei Älaöierftücfe feien unbebingt

bie reisenbften, bie e§ gebe, lt)enigften§ für Siebenbe. ®r
fptelte fie gern in ber l^ier gegebenen Drbnung l^intereinanber,

inbem er behauptete, fie bejeii^neten auf§ fd)önfte ben «Stufen^

gang ber Siebe: I)oIbe ©c^roärmerei, mutige^, a§nung§Oo0e§

Sieberaerben, brunftige Siebe§entäüc!ung.

©elbftderftänbli^ öerfäumte er auä) nic^t, SRelobien gu

fptelen nnb ju fingen, beren befannter Xt^t ju unmittelbarer

Sßerftänbigung bienen fonnte, fo ha^ er imftanbe ttjar, ber

ge^eimni^doüen greunbin ganj beftimmte SDinge gu fagen, unb
ba er feinerfeit§ balb jeben Ston ber Söalbföngerin ju beuten

tüu^te, fo fpielte in fragen unb Slntworten, Uneben unb
©egenreben ein fleiner 9toman für it)n fid^ ah, in tt)elc^em e§

fogar an fleinen (£iferfü(i)teleien, an järtlii^em «Si^moßen unb
©rotten, an SSormürfen unb SSieberöerföIinungen nic^t fel^Ite.

®ine§ Stageä polterte er, roieber atemlos unb in ©(^roeife

gebabet, in mein ©emad) unb berid)tete mir, er ^abe — fie

gefef)en!

Sn bie ©tabt fei er morgen! gegangen, er^ä^Ite er, unb
§obe, burc^ bie §auptftrofee fd^Ienbernb, ein 9Käb(|en erblicEt,

beffen n)unberbare§ Singe einen äffoment lang mit unbef(^reib=

licijer ^nnigfeit bem feinigen begegnete, ha^» aber, aB er e§

fd)ärfer anfaf), mit fanftem ©rröten fi^ abtt)enbete unb feine

©cfjritte befc^leunigte.

„^n meinem |)er§en", fagte er, „jubelte el: 2)a§ ift hit

SBalbfängerin! ^c^ fonnte nicl)t einen Slugenblid jnjeifeln.

Sn ben klugen biefe§ 9J?äbd)en§ lag bie fi^öne, unn)iberleg=

Hc^e Sßeftätigung atteS beffen, tt)o§ mir bie gel)eimni§öolle

(Stimme im SSalbe gugeraunt, gugefungen unb gugejauc^jt!

Sr ujaren biefelben SSorte, biefelben S)inge, in bie (Spraä)e

ber Singen überfe^t! — ^ct) folgte bem ^äbi^en, fie fd^lug

ben 28eg gegen ben 3J?arIt ein, ber leiber eben öon 9Kenfc§en

toimmelte. ^lö^lidt) fu§r mir ber ^unb einer §ö!erin, ein

^omerling. XVI. 2
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berbammter t)äBIiä)er ^öter, bem idE) im (Sebränge öieHe^t

auf ben ©ditranj getreten, beUenb gegen bie 2Babe unb bet:

bi^, al§ id) mit einem gu^tritt if)n abme^rte, fid) in ba§

SEud) meine§ 33ein!Ieib§; bie ^öferin jelbft ert)o6 ein ®e§eter

unb erging fid) jule^t meinen glüd^en gegenüber in @d)mä{)=

lüorten, eine biegte ©ruppe don ©affern tt)ucf)§ au§ bem ©oben
unb grinfte — e§ tvax jum XoHmerben! 6nbli(^ bracJ) ii^

mir ^a^^n burcf) bie 3J?enge, aber bie ©pur be§ Wähdjtni
xoax berloren, unn?ieberbringli(^ öerloren — ©trogen ou[,

©trafen ah rannte ic£) tttie befeffen — bergebeng!"

„©linber (Sifer fd)abet nur!" öerfe^te id) mit ber über=

legenen 9tut)e unb ffeptifc^en ^Befonnen^eit, in tüeli^er bie

j^reunbe eine§ Sßerliebten fid) §u gefallen pflegen. 5lber

Dt^enio i)atte nur ein Säd)eln für meinen ©emeinpta^ unb

n)ieberf)oIte an ben folgenben Stagen fleißig feinen 9J?orgen=

fpajiergang burd) bie ©trafen ber ©tabt. ©§ gelang i§m

öorläufig nid)t rtiieber, be§ 9J?äbd)en§ anfi(^tig ju tuerben.

dx mufte fid) nac^ tok üor begnügen, i!^rer ©timme im

SSalbe ju Iaufd)en, fid) in S^Iängen mit i^r §u unterreben.

2i3ar er nun bod) fo tueit, ta'^ bie §oIbe i^m überall ent=

gegen!am, au§ aUen ©ternen i|m roinfte, au§ allen S3Iumen

i^m läd)elte, au§ allen SSaffern i^m raufd)te . . .

©ü§ unb fc^mcTjtii^ mar e§ it)m jugteid), unabläffig auf

ibrer ©pur §u fein, unb jule^t boc^ immer njieber enttäufc^t

5u lüerben, menn er hü§> fc^öne 53ilb t)afd)en mollte.

Sn meiner ßiebermappe fanb er einige ©tropfen, bie er

mit großer greube aufgriff, fofort in 9J?ufif fe^te unb nic^t

mübe trerben fonnte ju fingen:

(Sud)te lange biä) im SBalbe,

SSä'^nte fc^on bein ßleib ju fe^en,

2)oc^ e§ war nur einer Xaube

SSetf?er glügel im ©ebüfc^.

SSä^ute beinen ©ruß ju l^ören;

S)ocf) e§ luar nur ba§ ©epüfter

ßine^ S3äd^Iein§, i)a§ mit S3lumett

^(aubernb über Äiefel rann.

3"-^^f'^£" 3'"^i9^" i*^^ it^ blenbenb

Seine golbnen §oare blinfen;



2)ie SSalbföngerin. 19

%oiij e§ toax ein ©onnenbli^ nur,

®er ftd) burc^ bie SBipfel fta^I.

Unb tc^ glaubte fc^ott ju tütttern

®etne§ Dbem§ toonnig SBe^^en:

"ilä), ein §aucf) nur, buftBelaben,

2Bar'§, ber öon ben Sinben tarn.

©an! äule^t in fü^e Sräume,

2:räumte beinen ^'ufe §u f|3Üren:

Slber aä), e§ ttjar ber fienj nur,

SBelc^er Iäd)elnb ntic^ umfing.

SBa§ ber garte £tebe§roman bem jungen ^ünftler an
3eit raubte, ba§ gab er i^m an ©timmung surucE. S)te ^om*
pofttion üon „S^riftan unb ^fo^be" na!§m hei allem far niente

amoroso be§ 2;Dnbicf)ter§ einen erflaunlid^ fd^Ieuntgen, ge=

bei^Iid)en gortgong.

@o üerftric^en ttjieber ein paar SSod^en, ba tarn Dt|enio

mit neuer ä'unbe ju mir, fieberif(f) erregt tüte immer. @r
trug einen ^albn^elfen (Strauß in ber ^anb, ben er mir öon
roeitem entgegeni^ielt.

©elegentlic^ roieber bie ©pur ber (Sängerin im SBalbe

öert'olgenb, f)otte Dt^enio einen Jüngling bemerÜ, ber, bom
lüalbigen ^b^ange ^erabfommenb, ben S^almeg eiufc^Iug, offen=

bar um in bie ©tabt gurürf^ufefiren. SDiefer Jüngling entfprac^

auffallenb ber SSefc^reibung, ipeld^e bie ^olg^auer bon htm
jungen 9J?enfd)en gemacht Ratten, ben fie im SSalbe gefe^en,

bon bem fie behaupteten, ba§ er ber S3efi|er jener feinen,

gellen (Stimme, bie man in ber Umgegenb au§ bem SBalbe

^erau§ öeme^me.
(£§ buntelte bereite, unb Dt^enio !onnte ha^ (Seftc^t be§

in §iemlic^ n^eiter Entfernung bor i^m ©in^ergei^enben nic^t

iet)en; aber ba§ lange, blonbe |)aar, bie feinen, fd)Ian!en,

burd)au§ n)eibli(^en gormen, ©eflalt, ©rö^e, Haltung erinnerten
i§n an ba§ SCRäbd^en, ba^ er in ber Stabt bemer!t unb über
ben a^arft öerfolgt §atte.

geft entf(^Ioffen, ber rätfel^aften ©rfdieinung big in hk
©tabt, big an§ Stör i^rer ^e§aufung gu folgen, l^ielt er fid)

int übrigen abfictjtlic^ in ber gemeffenen ©ntfernung öon i^r,

wit 9te(^t beforgenb, ha^ fie, Ujenn fie i^n geroa^r mürbe,
^iiijt ftanb^olten, fonbern t|m gelegentlich entmifctien mürbe.

2*
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(Sinmat jd)ien e§ Dt^enio, al§ ob ber Jüngling fiii)

jTücf)tig utngefe^en f)ätte, unb al§ ob er barauf feinen SSeg

mit etiüaS befd){euuigten (Schritten fort[e^te.

9iad) einiger 3eit lie^ berfelbe einen 33Iumen[trau| fallen,

ben er bi§ ba^in in ber §anb getragen '^atte,

Dtt)enio§ öerj begann ju pochen, unb nac^bem er bte

©teUe erreicht fatte, rao ber @trau§ am Soben lag, bücEte er

firf) unb i)ob benfelben mit Stnbadjt auf, wie ein Heiligtum,

al§ ein f)oIbe§ SiebeSjeicfjen, ba§, tt)ie er lüo^I merfen mu^te,

nicf)t fo üon ungefähr in hm ©taub ber ©trafje gefallen .

.

®ie ©eete gefc^iüeHt bon SiebeSentjüden, büt§> er ben

©taub üon bem ©traute unb ftecfte i§n Dor feine Sruft.

^l§ bann aber lieber fein Sölicf bit 3J?äbd)engeftalt im

^ünglingSgeroanb fucl)te, bie bnxd) ba§ %al üor i§m ^er=

gefdjWebt, ba mar fie berf^wunben.
©ie mu^te re(^t§l)in in hie. 33üfd)e gefcf)lüpft fein, bie

noc^ ^art bor bem 5tu§gange be§ XaU^ bom Serg^ang fid)

bi§ 5um Salmeg herunter erftrerften.

SSergeben§ warf er fi^ felbft au<i) in§ ©irfid^t; bie

©djatten ber finfenben S^aclit bereiteren feine Söemü^ungen

unb er mu^te nac^ einer ^Iben ©tunbe bergebtirf)en Um^er=

ftreifen§ fid^ auf ben ^eimnjeg machen.

5lber nic^t o^ne bie fü^e Xvop^ät be§ 2Salbblumenflrau^e§!
— Gr 50g benfelben immer roieber au§ feiner ©ruft ^eröor,

rt)ie§ mir i§n unb fü|te i^n bor meinen Stugen miebertjolt.

„2Ba§ gum 2;eufel aber mag fie beranlaffeu," rief er

au§, „i^re ^erfou fo ^artnäcfig bor mir gu berbergen? tJii^

anjutocfen unb fid) mir bod) ftet§ p entjie^en? 2So§u bieje

ge^eimniSboÜe S?ermummung?"
Unb nun erging er fii^ in aUen mögüd^en romantifii^en

SSermutungen über bie 3lbfic^ten, bie ba§ StRäbc^en ^abeit

fonnte, fic^ in männlicher SSerfleibung gu geigen.

„SSenn fie nun einmal bie romantif(f)e ^offion ^at,"

fagte ic^, „fingenb burc§ bie Söälber unb burd) bie %'äkt\

5u fd)iüeifen, fo liegt e§ bod) na^e genug, ha^ fie fic^ i"

männlid)e Sl!leiber fterft, um unbe!ümmert unb unbehelligt ju

bleiben!" —
3c| mar red)t gefpannt barauf, tüo^in ba§ aüeä no^\

führen foUte.
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III.

©in paar XaQt öerftric^eu, unb i^ lag eben im ttefften

gOfitternarf)t§fcf)Iaf, al§ ein ftarfe§ ©efitrr be§ genfterS mic^

auffc^redte — Ot^enio flanb brausen unb bte^mat roar unter

feinem ungebulbigen ©anbrourf bie genfterfc^eibe in S^rümmer
gegangen.

Stber bie Ungebulb be§ gteunbe§ tüav bieSmal auc^

mc(}r al§ ie ju entfc^ulbigen. SBar ex bod) in ber gtü(flid)en

üage, mir ju berid)ten, ha^ er ber ööHigen ©ntpüung be§

©e{)eimni[fe§ wieber nä^er, ja ganj na§e gefommen. ®o=
öiel erfuhr id) noc^ am genfter; je^t ging icf) ju if)m f)in=

unter, roir begaben un§ in ia^ nof)e monberfieUte SBälbd^en,

unb ba begann er vok folgt:

„Sd) fc^lenberte", fagte er, „bon einem unbeftimmten,

rätfelf)aften S)range getrieben, roieber in ben ©trafen ber

©tabt umf)er. ^lö^lid^ — ben!e bir mein freubige§ ©r=
fd)rec!en! — erblicEe icf) bicbt bor mir bie nun f(^on tDO§t=

befannte, liebe ©eftalt ber SSalbföngerin in it)rer Sßerüeibung!

Saft in bemfelben Stugenbticie aber berf(f)tt)inbet fie aud^ jc^on

iin Zox eine§. ^aufe§. S<^ fi^Iüpfte rafc^ in ba§felbe §ou§,

natürlich entf(i)Ioffen, i'^r bi§ an bie %üx ber SSof)nung ju

folgen, ^dj trete fo leife al§ möglid^ auf — fie fie^t fid^

glücflidjernjeife nidjt um — ^atte offenbar feine Stauung ha-

öon, ba§ ic^ §inter i^r ^er fei. @o ge^t e§ aufwärts, brei

5lreppen §o4, rafc^en ©ct)ritte§ gel^t fie auf eine %üx §u, bie

fie öffnet, unb hinter tt)eld)er fie aBbatb meinen Soliden ent=

fctiii^inbet. Sc§ fet)e nad^ ber Stummer ber %nv unb präge

fie meinem ®ebäc^tni§ ein. ©ann fpä^e id) nad^ ^erfonen
au§, bei it)el(^en idt) nad) ^JJamen unb ©taub ber Söetbo^ner

be§ Ouartier§, in tueli^em ba§ berüeibete 2J?äb(^en ber=

fcf)it)unben tüax, midE) ^ätte erfunbigen !önnen. ^d) bemerte
niemanb in bem geröumigen, aber §iemlid^ leeren unb oben
$|aufe. ^c£) fe^e midC) alfo, nact)bem i<i) bie treppe tüieber

{)inuntergeftiegen , nad) ber ßtU^ be§ §au§beforger§ um,
ftiedje in alle 3iäumlid)feiten unb 2öin!el be§ (£rbgefd^offe§,
lange bergeben§. ©nblid^ gerate iä) an eine fteil abtt)ärt§s

fü^renbe, fii^ in bollfommener ginfterniS berlierenbe S^reppe,
tiuf ineldjer i<i) ein paar ®ul^enb (Stufen me^r ^inunterfiet
ö^^ ging. 3tber in ber finftern Siefe angelangt, erblicfe ic^
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üon ber (Seite ^er einen ftf)tt)a(^en ßirf)t[d)ein, einfaHenb burcl)

eine fc^mu^ige ®Ia§tür, ^inter mel(f)er ©eftolten öon ple=

bejifi^em 5lu§fet)en in einer engen, raucfierfünten (Stube fi^

lüie im 9^ebel ^in unb I)er beroegen. ^c^ ftürje mid) un=

öerroeilt in ba§ ©emad), mo ic^ im öolbbunfel einige fic^

am SSoben mäljenbe gamiUenfpröfjIinge 5U vertreten ®e[Ql)r

laufe, unb lüenbe mic^ an ein i)ejent)afte§ SBeib, ba§ eben ben

$Boben fegt unb mir mit i^rem 93efen eine SBoIte übelbuftenben

(Staubet entgegenmirbelt:

„SBoUten Sie nidjt bie ®efäUig!eit ^aben, gute grau,

mir 5u fagen, rüie ber ^iarm be§ gräuteinS ift, bo§ ^ier im

brüten Stocfmer!, 9?r. 17, mofint?"

„3m brüten Stoctroer!? 9Jr. 17? SSarum?" fd^nante

ba§ 2Beib mit roibriger D'Jafenftimme unb ma| micl^ babei mit

fted)enben 5lugen mie einen 55erböd)tigen.

Qci) fü^Ue, ba§ mir bo§ Slut in bie SBangen f(^o§, l^atte

aber bod) nod) fo öiel ®eifte§gegentt)art, meine ©elbtafi^e

I)ert»or5U5ie^en unb bem ^ejen{)aften Söeibe bie barin befinb;

Iid)en brei üeinen Silberftücfe auSjuIiefern.

„9himmer 17? ^m brüten Stocfwerf?" fc^narrte fie

mieber, aber otine bie fted)enben 331icfe, „ba mofjnt ba§

gräutein SKat^ilbe . .

."

Sie mar, gtaub' icf), im Segriff, aud) ben gamiliennamen

be§ 9}cäbc^en§ ju nennen, aber in biefem StugenblidE f)atte ber

grDf5ere öon ben beiben öermünfc^ten Stangen, bie fic^ am

53Dben balgten, fid) aufgerafft unb leerte mir mit tücfifd)eni

Sachen ein ®efä^ mit Stfd^e ober ,Sanb ober it>a§ e§ mar,

in ben §ut au§, ben id), mit ber Öffnung nac^ oben, in ber

Öanb l^ielt! ©Ieid)5eitig brad) ba§ übrige ^inberge§ÜG^t au§

allen SBinfeln ber (^tube in ein fo infernalifc^e§ ^aüo, @
läd^ter unb ©elärm au§, ha'^ iä^ allen Tlut öerlor, no(^

meitere gi^agen ju [teilen unb fd)Ieunig meinen Siüdjug an^

trat. — Slber iä) bin im allgemeinen bo(^ gufrieben, fe^r ju«

frieben mit ben ©rgebniffen unb gortfd^ ritten biefe§ Xage§!

— Si^ fenne i^ren 5lufentf)aIt§ort — id) mei§ if)ren Dramen!

Tlat^ilhd Sd)on biefer 9tame mad)t mid^ glürflid) — n\v

befd^reibli(^ glüdlid)! — 5ine§ weitere ergibt fid^ nun öon

felbft, unb id) mü^te nid)t, mie fie meiner Stnnä^erung W
nod) länger au§roeic^en !önnte! —

Dtt)enio toar auc^ ni(^t träge, fic^ feine le^te Errungen«
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fc^aft iinb ©ntbecEung junu^e §u macEien. (Sx ging unjä^tige^

mal an ienem |)ouje borüber iinb blicfte nai^ bem genfter

be§ Cuartier§ t)inauf, ba§ bte ®e^etmni§t)ofle barg. 2Bteber=

^olt ^atte er bie greube, ben ^opf be§ äRäbcI)en§ giüif^en

ben Blumentöpfen am genftcr ju erblicfen, unb er fi^tüelgte

im 5lnblic!e Don geliebten Bügen, bie er fretlid^ nur fef)r un=

beutliii), nur im attgemeinen Umri§ fal), bk aber fein Iieben=

be§ §erä o^ne 93?ü^e ergönjte unb lüonnefeltg auSfd^müdte

mit bem ßau&cr ^^^ gIüJ)enbften garben.

31I§ ic^ £)tt)enio fur^ barauf befu(i)te, fpielte er mir eine

$Keit)e üon n)af)r{)aft genialen S^^Iaöierftücfen öor, hk er in

wenigen Stagen fomponiert ^atte, unb bie mi(^ burrf) Origi=

naiität fort)o^{ al§ ®efü^I§tiefe entjücften. @r geigte mir oud^

eine befonber§ jterüdie 5Ibfc^rift baöon in prächtigem ©inbanb;

fie trug auf bem Xitelblatte, üon 2BaIbbIumen=2Irabe§fen um=
rn^mt, bie SSibmung:

„SO^feiner geliebten S[Rat^iIbe!"
„jDa§ öeft ift bereits tu i^ren ^änben!" fagte er mir

am näcEiften 9}?orgen mit leichtem @rröten, tüä^renb 5ugtei(i^

ein gelinbeg gittern ber ©rregung unb ber gefpannten ©r*
lüartung i^n überlief.

„S)u ^afl e§ i^r gefenbet?" fragte i^.

M(i)t^ felbftöerftänblic^er al§ ba§!" berfe^te er. „^^
fanbte ba§ §eft „an gräulein 9iRat^iIbe", mit genauefter

33eäei(i)nung i^rer 5Ibreffe. Unb— e§ mürbe aucf) angenommen!
^§ lag aber aud) ein (Schreiben bem §efte bei — ja ein

©djreiben an 9}?att)ilbe, liebfter greunb, nic^t gu menig fagenb
öon ibealen, unb nic^t gu biel bon profaifd)en Singen; o§ne
^Jc'ennung bon 9?amen; tk Slntraort erbeten unter ber ©^iffre
»L. B. poste restante". ©ie fotl nur felbft erraten, ba^
ber Uberfenber ibentifd) mit bem greunbe au§ bem roman=
tiid)en 2BaIbe§taI! Unb nun fann jeber ^ugenbUd mir bte

erfe^nte Stntmort bringen! — S)u begreifft — i^ gtü^e! ic^

lübere!" —
ScE) befud^te je^t Ot!)enio faft täglid^ felbft, föeil er mir

i^irfjt bIo§ borfct)n)ärmen, fonbern au^ bormufijieren tt)oüte.

•^ie ©ommertage, fo lang fie maren, bergingen rafrf).

(£ine§ jTageä aber l^inberte mi(^ am 5tu§gel)en ber ge=

^itterbro^enbe ^immel, ber nac^ einem öu^erft fd)tt>ülen SSor=
niittage fic^ gan^ mit ftnfterem ©emöl! umgog. ^alb barauf
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entlub ficJ) aucf) bie «Spannung ber 2nft bereite in 93Ii^en

unb frac^enben 2)onnerfd)Iägen, iüäf)renb jugleid) ber Stiegen

praffelnb nieberging.

9J?itten in biefem Stoben ber (Elemente ftopfte e§ an bie

2;ür meine§ ji)ac^ftübd)en§ unb — Ot^enio trat t)erein.

©eine Kleiber troffen öon Stiegen.

„(Sie f)at geantniortet!" rief er unb fu^r mit ber

§anb in bie 33rufttafd)e feine§ 9todEe§, Jüie um etma§ baraug

^eröorju^olen — 50g fie aber im felben Hugenbücfe teer

mieber §urücf, erblafte, errötete unb äeigte eine StRiene, in

JDeIct)er bie äu^erfte ^Seftürjung unb Ieibenfd)aftlic^er ^trger

fid) malte, tt)ät)renb äugleic^ ein gelinber gluc^ feinen Sippen

fic^ entrang.

„2öa§ ift bir?" fragte icE) betroffen.

„3<^ glaubte ben S3rief ju mir geftecEt gu '^aben," flie§

er t)erüor, „unb ^aht i^n in ber (Sile be§ 2lufbrud^§ auf

meinem ^ulte liegen gelaffen!" —
„9?un, fo er^ä^Ie mir inbeffen nur münblid) ..." begann

icf) befc^it)ici)tigenb.

„^u mu^t i^n lefen!" rief er, griff nac^ meinem
9ftegenfc^irm, ber in ber (£de ftanb, ftür^te fid) mit bemfelben

!^aftig in ben praffeinben ©eroitterregen l)inau§, unb i^ fanb

gar nict)t B^it, i^ni ju fagen, ba^ an bem ©d^irm ein paor

©täbe gebrodjen unb berfelbe im 5lugenblide gar nic^t ju

gebrauchen fei.

SfJad) einer "falben Stunbe !am er gurüd, ben Sörief in

ber erhobenen 3fiec^ten.

„£ie§!" rief er, unb übergab mir \>a§' Rapier.

^d) Ia§. @§ tüar ein überfd)iDengIid)er, rätfel^after

S3rief. (£§ !oftete mid) einige 9Küt)e, mic^ in bie Stimmung
t)ineinäuöerfe^en, au§ n?eld)er ^erau§ berfelbe gefc^rieben wat

@T lautete:

„ßieber, ^errlid^er! S)ie Seufzer au§ meiner 33ruft |oben

ein (Sc^o ermedt, ba§ mid^ Per^ö^nt. ®u bift e§ nid)t, bei

mic^ Pert)öt)nt, ober ba§ Sc^idfal. D, gemi^ ift aUe§> nur

ein Sraum! Ober nid)t? Sßarum famft S)u, ac^, fo fpät, 5}u

Steurer, SBunberbarer ? Qmax mir lebteft 2)u fc^on longe, unb

fo ^errlid)=fd)ön lebteft S)u mir, lange beüor ®u !amft, unb

nie mareft ®u mir ein grember! Unb nur burd^ S)id) i|'

feit langem bie §ä^Iid)e Qdt mir lieb unb fc^ön. D ®ew'^
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%'öne — 5)etne SJJelobten! 2)u Ütetd^fler, tfl nt(f)t arm ein

jeber, ber bir nal^t— unb nun erft i(|? S<^ mürbe mit Suft

WTC aßer Sßelt §u ©einen gü^en I)in!nien, fönnte ic^ 2)ir fo

jetgen, tt)ie heilig bu mir bift! $)ic Söne [inb gtüifc^en un§
^in= unb Jiergegangen, lange beöor S)u famft, unb ic^ fd^melge

in i^nen Xüq unb ^ad^t, 2)u Söunberbarer! Slber iä^ bin

fet)r unglürfli^, ttjeil ©einer biel ^u tt)enig inert, unb rettung§=

io§ fc^mad^t' iä) im fc^nöben So<^e ^e§ 2IEtQg§teben§. ^^
tränje mid^ mit Slumen al§ ©eine Sßraut, ober i6) öerfc^mad^te,

roelfe unb flerbe früfier noc^, al§ bie Blumen, luenn ©u mid^

nid)t retteft burd^ ©eine Siebe, ©u ^o§er, |)errlid^er! ©a§
l'eben ift l^art unb !önnte fo ttjonnereid^ fein unb föftlid^!

einig ©eine äRat^ilbe."

„Sft t:a§ Söal^nrail^," fagte idt) !opffcf)üttelnb , nac£)bem

id) ben ^rief erft ftiU, bann laut für midf) gelefen; „ift'§

aSotinroi^, ober ift'§ ^oefie?"

„Siebe ift'§", üerfe^te £)tt)enio unb fein Singe flammte.

„<Set)r überfpannt!" morf id^ ein. „©u l^aft il)r'§ an=

getan, mit beinem ^ianofortefpiel inmitten ber SBalbftiUe, mit

beinen ©riftan= unb Sfolbepfjantafien, mit beinen „^önen",
tt)ie fie e§ bir angetan ^at mit ben irrigen. Stber ba§ ©d^reiben

bleibt bod^ immer ^öd^ft fonberbar unb rätfel^aft, an mand^en
©teilen gerabe§u unöerftdnblid^."

„Slber finb barin nic^t Urlaute tieffter, ibealfter (£mpfin=

bung?" fragte Dtl^enio; „ift ba§ alle§ nic^t burct)tt)e^t öon
einem ganj munberbaren, feelifdfjen 2lrom?"

^dt) gab e§ ju. ©in origineller, njunberfamer ©emütSton
flang unleugbar ^ier unb ba au§ bem feltfamen «Sd^riftftürf.

^et^t begann £)tt)enio hit einzelnen 5lu§brüdEe be§ (Sd^rei^

6en§ 5u tommentieren, ©^aratter unb ©d^icEfal ber ©d^reiberin

baraul gu entziffern, ©er faft bi§ gum SSatinmi^ gefteigerte

Siebe§ent^ufia§mu§ be§ SOMbd^enS ma(^te i^n fdjroinbeln, it)re

©d)märmeri{ für feine ^unft, für feine ©onp^^antafien, für fein

^ionofpiel Oeroufd^te i^n. Unb if)re feltfamen klagen ger^

tiffcn it)m ha§> ^er^! ©a^ fie in fdE)nöben $8anben feufgenb

nac^ (griöfung fd^maä)te — ba§ legte ber S3rief i§m na^e genug.

„©ie feufät nad^ ©rlöfung", rief er, inbem er mit großen

©d)ritten im ®emad)e auf unb nieber ging, balb gu mir ge^

Uienbet, balb mieber roie im ©elbftgefpräd^. — „SBenn ic^ fie

nidjt rette, nid^t retten !ann — o, id^ fc^aubere e§ gu tt)ieber=
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f)oIen, tüa^ fte felber fagt; jie ftirbt! — <Sie Hebt mid),

baran !ann id) nic^t groeiffln, fc^tDärmerifc^ , abgöttifd^! --

3(^ f(i)it>öre barouf, fte ift ba§ ebelfte grauenioefen, ba§ je

geatmet! Unb benfen gu muffen, ba^ fte üteUetd^t aud^ ba§

unglüdltc^fte ift! — S)iefe Segeifterung für mic^, für meinen

@eniu§, wa^ ift fte anber§, al§ ein ^öeroeiS innigfter, munber=

barfter ©eelenöermanbtfc^aft? — ^ein göttli(^ere§ (£nt5Ücten

tann id^ mir benfen, al§ einmal ein SSeib in meinen Firmen,

an meinem ^erjen ju galten, ta^ mid) al§ ^nftler ent^u=

fiaftifc^ t)eret)rt, onbetet, beffen ©eele mit ber meinigen !^imm=

iifct) ineinanberfd)milät! — Unb fd) foEte nid)t aße§ baran

fe^en, ha^ SDiat^ilbe mein werbe? SlIIe§ n^ill ic^ gum Dpfer

bringen, ^ugenb, grei^eit, Unab^ängig!eit, für fie! — SBär

id) fd)on §err be§ Söenigen, mal mir oon bem 2;age meiner

©ro^jätirigfeit an gufäÜt, fie märe bielleid)t gu retten! —
Unb fie mu§ gerettet werben!" —

„SBie aber?" magte id) l^ier i^n gu unterbrechen.

„§abe id) mic^ ba§ nid^t and) gefragt?" üerfe^te er,

unb marf fic^ neben mir auf einen <2tu^I nieber. „Qd^ bin

in a(^t 2;agen erft §tt)eiunbämanäig ^af)xe^ alt — iä) bin

mittellos ..."

„®a§ iff§!" fagte icf). „©eine 5tbfid)t ift fd^on unb

gro§. Stber !annft bu . . . barfft bu . .
."

„3ld^ roaä, bürfen! fönnen!" — rief er unb fprang

l)eftig lüieber auf, „id^ mu§, greunb, id^ mu^ — öerftet)ft

bu? ^ä) bin genötigt — o, e§ üingt fo abfd^eulid^ profaifd),

unb bod^ mu§ e§ fein — id^ bin genötigt, ®elb ju fd^ äffen!

Sßir moHen ja leben, leben! S8i§|er fd)n)ärmte id^ fo l)in in

forgenlofer ®jiften§ — ba§ ift gu (Snie. ^d) mu^ fort, mu^
einen ^eruf ergreifen ..."

„?tber melt^en?" marf id^ mieber ein.

„SDafür", gab er jurüd, „ift mir nidt)t bange. S5ie SBelt

ftet)t mir offen. §unbert 3Kögtid)feiten bieten fid^ mir ftott

einer. S<^ !ann all ä)?ufi!fritifer bei einem großen blatte

(Stellung fuc^en, ober al§ Siebertafelbirigent, ober al§ ^Df==

tapettmeifter in einer üeinen beutfd^en Sfieftbenj, ober al§

S)o§ent für 9}iufi!gef^id[)te on einer Uniöerfität, unb im S^Jot-

fall, ba§ f(^n)ör' ic^, merbe id^ mid) lieber all äRufifIel)rer öer*

btngen, ober al§ ©eiger im nädt)ften beften 2;§eateror^efter unter*

tiiec^en, aU 9Katt)iIben fc^mad)ten laffen in uniuürbigen 53anben
!"
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93on fo übereilten (Sntfc^Iüffen fud)te id) t^n jui S3efonnen=

^ctt jurücf5ufü^ren; aber er Iie§ ni(^t me^r mit \\6^ reben.
' tagelang fa§ er am ^iano unb pf)antafterte über 3^'^emen

lüie: „D 2Jiatf)iIbe!" „9iei^ mir bie ^anb, mein Seben!" unb

bergleic^en.

(gr fd)rieb no(^ einmal an bie ©eliebte. (£r brang in fie

um weitere ©nt^üüungen. Slber feine ^erjergie^ungen mögen

nic^t roenigec wunberlii^, nic^t weniger unflar au§gefaUen

fein, al§ bie er §ur 3tntn)ort erhielt, unb au§ toelcl^en no(^

immer nid^t me^r ju entnehmen mar, al§ baß bem „|)o^en,

§cnHc£)en" ber öolle (Strom faft m^ftifd^er ^iinigfeit au§

einer fc^wörmerifc^en unb bon ßeib gebeugten meibli(^eu @eele

entgegenfc^äumte.

©0 ging noc^ etma eine SBoc^e ^in, al§ bie @a(^e pIö^IicE)

eine anbere, fe{)r traurige, ja tragi[(i)e SSenbung na^m.

Sc§ erhielt ein paar, mit gitternber §anb ftürf)tig ]^in=

geworfene, !aum lesbare feilen bon Dt^enio. (£r mar tranf,

bat mid^ eiligft gu fommen, {)atte mir eine nieberfc^metternbe

9kct)ri(i)t mitzuteilen.

^c^ eilte §u i^m unb fanb iJ)n im Sette, bom gieber

gcfc|üttelt.

„<Ste ift tot!" fagte er.

„Wlat^ilttt?" rief i(^ erfc^rocfen.

(Sr manbte fid) ah. Stränen erftidten feine Stimme unb
eine lange 3eit berftrid^ in büfterem ©c^meigen.

„©ie ift tot!" tt)iebert)oIte er nac^ einer SSeile, richtete

jic^ im ©ette t)alb empor unb warf fi^, al§> id) in t)er§Ii(^er

S;eilna^me mid^ gu i^m neigte, bon neuem fd^Iud^jenb an
meine ^rufi

§iernac^ begann er, noc^ immer ^Ib aufredet, erft in

mattem Stone, balb aber mit ber gewo^ten i3eb{)aftigfeit §u

er5äf)Ien.

„51B ict) geftern nad^mittag", fagte er, „an jenem §Qufe
tnieber borüberging, um ^um genfter §inauf5ufe|en unb bon
i^r Womöglich etwa§ gu erfpö^en, fanb id) bor bem ©in=
ginge eine 5tn5a|I bon Seuten wie ju einem ^egräbni§ ber=

fammelt.

Sd) benu^te biefen 2tnla^, gleidt)fall§ bor bem §aufe
ftc^en §u bleiben, unb ^örte gleid)gültig bie Dieben ber Seute
tingg um mic^.
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^lö^lic^ fd^Iugen bie SSorte an mein Dt)r:

„jDa§ arme gröulein 3Katf)iIbe!" —
@» njar eine ältlid^e, ärmlid^ gefleibete i^xau, bie ju einer

anbern biefe SSorte fpra^.

^cE) ^orc^te l^od^ anf, n?ö^renb mir ein frampf^afteS ^eben
burd^ ben Körper lief.

„9hin ift fie erlöft!" fu^r bie grau fort.

„(Singegangen §u einem befferen Seben, naci)bem fie in

biefem.menig ®ute§ genoffen!" fagte bie anbere.

„Überfpannt n^ar fie freiließ immer," begann mieber bie

erftere, „aber ein gnte§ ^er^ ^atte fie, ein engelgute§ §erj.

2Sie i)at fie gebarbt unb geforgt unb fic^ geopfert für ben

jungen 9}ienfc|en, it)ren SSermanbten, ber leiber ju nid)t§

9tect|tem taugt!"

„5)er einzige S^roft, ben fie l^atte, mar hk närrif(i)e Siebe

5u i^rem 9Kufifu§" . .

.

„Sottiol^I, aber biefe närrifdie Siebe gab i|r au(^ ben

9teft, fo ha'^ fie nur nod^ fo ^infc^maditete unb gule^t plö|lid)

t)erli3fd)te Ujie ein Sic!^t!"

(So ging ba^ ßttJiegefpräd^ nod) eine SBeile l^in unb l^er.

^c^ erftarrte förmlid), unb äugleid) roar mir, al§ füllte ic^

plö^ticl) '[>a§' 2)re^en be§ (£rbbaU§ unter meinen gü|en . . .

Sel^t lüollte id) bie (Stiege t)inaufeilen, — ba bracEjte man
fie f(i)on getragen.

®er einfädle (Sarg tnurbe auf bie S3a^re gehoben, unb

al§ id) mid) umtoanbte, fat) ic^ auc^ fd)on ben ^riefter im

ß^orrod boftefien, unb ben Lüfter an feiner Seite, unb e§

begann bie ©infegnung unter ben ernft unb feierlid^ Hingen*

ben Sprüd^en be§ 9titu§. ^Die luenigen, meift ärmlid) auS-

fef)enben Seute ftanben ftill unb ftumm babei, nur einen

jungen äRenf(^en l^örte id) laut fdjlud^jen, er ftanb aber fo

entfernt bon mir, mitten unter ben übrigen, ba§ id) nur feinen

Slopf fefjen !onnte unb nid)t einmal fein ®efid)t, benn er bei:*

barg e§ unter ftrömenben Slränen mit feinem iafd)entuct).

Sfiun erllang'? au§ bem SJc'unbe be§ ^riefter§ jum Sd)IuB:

,Et lux aeterna luceat ei!"

SBorte, tk auf mi(^ bon jef)er, megen i^re§ fc^önen unb tiefen

Sinnes, immer einen eigentümlichen, ergreifenben ©inörucE

machten.

S)ie§mal aber rührten unb erfd^ütterten fie mid^ fo fet)r,
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ba^ mtc^ naä) bet SßetäuBung., i^ ntöd^te fagen ©rftarrung,

in ber id) mi^ bt§ bal^in befunben, ein ^löllid^er ^am^f be§

©(i)Iuc^äen§ erfaßte, iDelc^er hk bertounberte Slu[mer!fam!eit

ber ßeute um mic^ t)er erregte.

^(^ flüräte I)intt)eg, unb gugkic^ !am mir ber (Seban!e,

fc{)Ieunigfl einen S^tmortellenfran^ ju faufen, bann bem fleinen

Xrauerjuge nad^jueilen, unb biefe Ie|te ©penbe auf ba§ @rab

ber geliebten Xoten p legen.

@o einfach im übrigen ba§ ßetd^enbegöngni^ rcar, fe^tte

c§ bo^ ni(^t an einer üeinen SJJufiüapelle, unb ber Srauer^

nrnrfd), unter beffen klängen fi(^ ber unanfe'^nlic^e ßug in

33en)egung fe|te, erfd^oll |inter mir l^er, toä^renb i^ bie

näc^ften @tro|en bur^eilte. ®unn unb armfelig Hang hk
3}Jufif, aber in mir baute, ttä^renb i<i) fo l^inlief, um einen

^rauäiaben gu erreid^en, ta^ S^^ema ]iä) auf §ur gen:)altigften

@d^mer5e§ft)mpl)onie. ^6^ glaubte ben jtrauermarfdE) notf)

immer ju lören, at§ id^ längft ou^erl^alb be§ ^erei(|§ ber

Jone war, unb fo großartig erweiterte unb befeelte fid^ mir
ba§ einfädle SKotiö, bo^ e§ Seetl^oöenfd^en 9^iefenfd^tt)ung

gewann, aber freier unb freier geftaltete e§ fid§, üerluanbelte

fid) in neue gewaltige Stongebitbe, bi§ gule^t ia§> l^eljre „Et
lux aeterna luceat ei" al§> tüunberbarer 9?iefen(^oraI meinem
inneren 0§re erfc^oll, Wie ber berühmte ^^mnu§ om ©^luffe
ber „neunten" ...

^ä) erreid)te enblid^ ben ßaben, erftanb einen ^an§,
marf mid^ in einen Sßagen, fu^r auf ben grieb^of unb legte

bie S:otenf)3enbe auf ha^ ®rab in bem Slugenblidte, al§ eben

bie ©i^oHen auf ben @arg l^inuntergefoHert waren unb fid)

bnrüber gum ^ügel gerunbet Ratten. Slber bie blöbe S8er=

lüunberung ber Umfte'^enben trieb aud§ bon ba midE) al§balb

inieber fort, unb nur erft gu §aufe, in meinem ©emadje an=

gelangt, war i<i) imflanbe, bem ungel)euren ©d^merge gang
unb oJ)ne 9?ücf^alt mid^ l^injugeben."

©0 erjä^Ite Dtt)enio.

Wix war e§ flar, tia^ biefe gange ©d^tdffal§wenbung, ob
Qud) erfdf)ütternb, bod) fegen§reic^ unb frucl)tbar für meinen
Sreunb augfaüen muffe, ^c^ fagte i^m ba§ mit warmen
^erjlidjcn SSorten. ^ä) führte i^m gu ©emüte, ba§ bie

33eif)e ber (gntfagung unb be§ «Sd^mergeS fein ^ünftlertum
läntern unb öerHären werbe.
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Ot^enio tüar nid)! unempfängliif) für biefen ^roft. ®er
ftarre, ^erbe @(f)mer§ löfle, n)ä()renb id) §u i^nt fptacE), fid)

in 9tüf)rung unb 3Sef)mut auf unb in einer Hüben 3^rönenf(ut

mad^te fein ge_pre^te§ §er§ ficJ) 2uft.

jDann raffte er fi(f) plöl^Iict) auf, fprang bor meinen 5Iugen

öom Sager ^erab unb erging fid) in begeifterten ^tänen, it)te

er ba§ Stnbenfen ber S^euren üer^errlict)en wolle, roie er ficf)

Dermanbelt, gehoben, gereift füf)le in feinem tiefften Innern
burd^ biefe§ @rlebni§.

2Sir f^rad)en nod) lange bon bem, n)a§ bie nöci)fte 3uiEunft

bringen foüte. (gr n)oIlte §unäd)ft fein gro^e§, bramatifc^=

ft)mt)t)onifcf)e§ S^onmer! boüenben, bann auf Steifen ge|en, bie

SBelt fet)en, SSerroanbte in Stu^tanb befud)en.

IV.

^d) mod)te mid) auf ben ^eimföeg. ©er ©onnenbaK
^ing nur mit feinem oberften 9tanbe no(^ über ben SSipfeln.

(Sinnenb fd^ritt id) burd) bo§ &^i)ü^ einen raupen unb giemlii^

abfd)üffigen SSeg empor. (£§ mar ganj ftill unb einfam um
mic^, nur ber 5(benbroinb fäufelte in ben (Sfpen ^u beiben

©eiten be§ 2öege§.

Sd) fc^Ienberte tangfam fo "Eiin, ba§ §aupt gefenÜ, in

tiefen ©ebanten an Df^enio.

3luf einmal brong jur 9ted)ten au§ bem SBalbe, unb

jmar au§ jiemtid) meiter (Entfernung, mie e§ fd)ien, ein S^on

5u mir, leife beginnenb, affmä^Iid) mad)fenb — bonn eingelne

^o^e 2^öne mit fafl flagenbem 2tf§ent, mie Dfiufe eine§ näc^t:=

liefen SSogeI§ auSgeftoßen, leife öergitternbe mie 5iol§t)arfen'

tone — bann feltfame, abgeriffene Stonfolgen unb 9J?eIobie=

pl)rafen.

55d) ^orc^te t)od) auf . . , 3ßar benn ba§ nidjt bie (Stimme

ber SSalbfängerin?

®enau it)re (Stimme mar'§ unb i'^re SSeife! S<^ liorc^te

mieber unb mieber . . . ^ein B^^if^I — ®ie Stimme SJiat^tl-

ben§! — 5tber bie mar ja tot unb begraben?

©inen 9}?oment burc^riefelte mid) etma§ mie ein gelinber

(Sd^auer. S)ie Stimme ^tte faft etma§ ®efpenftifd)e§ für mid].

SSenn Dtt)enio e§ f)örte! — 5)od) nein! bie ©egenb be§

SBalbeg mar fd)on gu entlegen bon ber 53e^aufung be§ greunbe§,

al§ ha'^ tk 2;öne ^u it)m f)ätten bringen fönnen.
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Wein ©rftaunen, meine S3etroffen|)ett tcar grenjentoS.

jDer regeüofe ®efang ixa^m tnbeffen mit üeinen Raufen

feinen gortgang.

9?un fd)tt)ur iä) mir aber, nidqt gu raflen, beöor iä) bem

9iätfel, t)a^, !aum gelöft, in neuer ©eftalt mieber auftaud^te,

töüig auf ben ®runb gefommen, fofte e§ aurf), roa§ e§ tt)one.

^d) folgte ber ©pur ber nun boppelt ge§eimni§üotten

©timme unb ftürjte mic^ in ba§ innere be§ 2SaIbe§ nacf)

ber 9tict)tung, tt)ot)er fie fam. ^mmer t)inter ben Stönen ^er,

imb ftitlfte^enb, jo oft unb fo lang fie öerftummten, gelangte

id) an eine fteit abfaHenbe, bidjtbemac^fne ©(^ludjt, au§ mett^er

fie mir fc^on ganj na'^e gu !ommen f(^ienen. Slber üi§> iä^

unten ftanb in bem ®efenfe, merfte ic§, ha% id) geirrt, unb

ba^ bie (Stimme öom anbern fRanbe ber ©dEjIuc^t ^erüberflang.

Unüerbroffen ftctterte icf) alfo ben entgegengefe^ten ^ang
empor. Sie «Stimme tiang wieber ganj na'^e — aber boc^

ntct)t nä^er oI§ §ut)or, idj folgte fac^t, immer öermeinenb,

Ijinter ben näd)ften bicEjten S3äumen mü^te bie rätfetf)afte

Ducüe ber Stöne meinen 33Iicfen fid) geigen. Slber fo fam
ic^ an bie 'jraeite, unb an eine britte, quer ben SSeg öer=

fperrenbe @d^Iud)t unb überaß njiberfu'^r mir ba§ gleite.

Snblic^ roar ic^ bi§ ju einer ©teHe borgebrungen, mo
biefe Solge öon beroalbeten Hebungen unb ©enfungen be§

53oben§ ein @nbe naf)m, unb auf ebenem ©runbe burd) bie

lang t)inge[trec!te ©artenmauer eine§ görfter^aufe§ eine Slrt

öon SBatt gebilbet tt)nrbe. 2)ie§feit§ be§ göx-fter^aufe^ lief

ein breiter, leiblicf) gut gebat)nter SSalbmeg ^in. Sluf biefem

^lane, ber, t)oc^ unb frei gegen ' SSeften gelegen, bie legten

Siebter be§ fc^eibenben 2;age§ auffing, mä^renb bie S^äler

fcl)on im tiefflen ©d^atten lagen, !Iang mir je^t au§ einer

©tuppe öon S3äumen, bie giemlic^ bünn ftanben, plöl^üd^

tüieber bie ©timme.
^c^ fd^Iid) mi^ nä^er, lüo^I bebad^t, ©eräufii^ gu öer*

n^eiben, al§ bie S^öne wieberum einhielten.

Seljt fat) iä) einen jungen 3Jienfd)en in leidstem (Sommer=

^^H äiüifd^en ben Säumen auf unb ab ge^en. Sc^ achtete

anfangs nii^t auf i^n, benn id) fuc^te bie (Sängerin.
$Iö^Iid) erflangen bie S^öne pon neuem. 5tber fie famen

i^on ber ©teile, tt)o ber Jüngling auf unb nieber manbelte.

Sdj rücfte mein 51ugengla§ ^urcdjt — „SlUe SSetter! bie
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(Stimme fommt bocl) nici)t etraa Uon bem jungen SD^enfrfjen

im lichten (Sommeran^ug bort?" fo fragt' ic^ betroffen.

3lUerbing& — fie fam öon i^m.

(£§ Wüx ein Sürfdjc^en, faft tpeibifcf) bon 5tnfe^en, btonb=

I)aarig, bart(o§, unb bod) nict)t attju jung. ©leid) rt)iebcr

f(^o^ mir'§ burcl) ben ^opf: ein derfleibeteä SRäbd)en! —
3c^ luar nüttleraieiie bem (Sänger in ben 9türfen ge=

fommen, %tte it)n umgangen; jejjt luenbete er fid) anfällig,

unb gleid) barouf fat) id^ i^n auf bem *:|suntte, jnnfdjen ben

bid)teren 53äumen fa(^t gu oerfdjiüinbcn. 5lber ic§ benufite

meiue ^ofition unb öerfudjte i^n gegen ben gebat)nten SSeg

^injubrängen, ben er bann lüirüid) einfd)Iug, wie mit einer

Slrt üon Üiefignation, al§> merfc er, ha^ id) ja bod) nid)t

meljr, n)of)in er fid) oud) menbe, oon feiner ©pur ab^ulaffen

gefonnen fei.

Sd) Uioüte, id) mu^te ein ©efpröd) mit i^m anfnüpfen.

S)a§ feltfame ^^erföud}en ging nun nidjt mef)r fingciib,

fonbern, al§ Juoltte e§ feine frütjere ©c()üd)ternl}eit burd) um
fo größere 2)reiftigfeit öergeffen machen, pfeif enb feiner Sföegc.

3e|U loar id) bid)t hinter i^m — jel5t an feiner Seite.

Sd) bot il)m Iäd)elnb einen guten Slbenb unb mad)te i^m ein

ä'ompliment über ben fd}önen Sopran, über ben er Derfüge,

unb ber alle l^ier in ber ®egenb feit geraumer Qdt in SSer=

njunberung, B^ueifel unb Uurut)e Oerfel^e.

S)er junge 9)ienfd) errötete tief, in großer S3erlegcnf)cit,

ft)a§ icf) begreiflich fanb. ^d) fanb ha^ ©rrijten ganj mäbc^cii?

t)oft; aber id) burfte, obgleid) idj etroaS mie ^itleib fül)Ite,

!eine Schonung üben; id) mar e§ meinem greunbe fd)ulbig,

bie le^te .§üUe öon biefem Oerfdjieierten 53ilbe 5U reiben.

^d) ergriff bie §anb be§ ^üngling^ unb flüfterte iljtn

in§ D^r: „gräulein ä)?atf)ilbe?"

Sin oermunberter 53Iid mar bie Slntmort. ^c^ mieber=

(jolte no^ einmal: „gräulein SI?atI)iIbe'?"

(Sr errötete je^t mieber, aber met)r Derblüfft unb un-

lüiHig aU öerlegeu, unb fagte; „Sie fpotten meiner, i^err!

Unb ic^ mufj mir ba§ gefaUen laffen. 3<i) tt?ei| red}t gut,

ba^ meine Stimme etma§ ganj mertmürbig SSeibifc^eS ^at,

unb ba^ man mid) barum für ein 3J?äbd)en t)alten !ann. ^(^t

id) mei^, ba^ id) burd) ein feltfame§ Spiel ber ^Jatur einen

föruilid)en ®i§!aut beft^e, unb bafs man mid) barum o\t
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tierlQii)t. ®e§f)alb ge^e itf) aud^ lieber in ben SSalb unb fu(i)e

bie CSinfantfeit auf, um gu fingen, benn id^ ^abe eine groBe

gieigung für 9JZufif; bie ift mir angeboren, aber meine mufi=

foIif(^e 3tu§bilbung ift leiber fet)r mongel^aft."

„5lIfo nid)t gräulein SJiat^ilbe?" fogte iä:) mit einem

ungläubigen, ernften, forfc^enben 33Iirfe in ba0 unbärtige,

mabd)enf)Qfte 5lntli|.

„©ie galten mict) alfo tüirüic^ für ein öer!Ieibete§

gjjäbdjen?" fragte er mit einem gerben, faft traurigen

Sdc^eln. „®a§ bin ic^ nic^t, lieber §err, ic^ bin unb Iiei^e

m e§ l^ier gef(^rieben flef)t."

Somit na^m er eine SSifitfarte au§ feiner ^örieftafi^e

unb reict)te fte mir. 9J?ein S3Ii(f überflog fie eilig. @ie ent=

()ielt ben DZamen:

SSinceng Sörec^elme^er.
„X)?att)ilbe", fu^r ber junge 2J?enfd§ nun fort, „ttjar ber

^fame meiner unber|eirateten Sante, bei tt)eld)er irf) nad) bem
lobe meiner urfprünglid) begüterten, fpäter aber öerarmten

filtern lebte. S3or ein paar ^agen ift biefe meine mütterliche

Grjie^erin auä) bal^ingegongen. ®an§ auf mic^ felber an=

gcroiefen, I)abe id^ mi(^ nunme'^r na^ einer (Stellung um=
jeljen muffen, unb e§ ift mir gelungen, eine foIcf)e gu finben.

SJJorgen merbe ic^ al§ ^raüifant eintreten beim l^iefigen

©tabtamte, fo iia^ e§ mit meinem Uml^erfc^tteifen im SSalbe
ein @nbe ^aben roirb, föeSl^alb iä) ^eute noi^ einmal §erau§=
gefommen bin unb mid§ jum Slbfd^ieb öon ber lieben SBaIb=

einfamfeit rec^t auffingen föollte. D^nebie§ tt)ürbe idj mi<i)

ie|t, nac^bem ic^ entbedft bin, nid^t me§r §ier in ber ©egenb
^ören gu laffen getrauen."

3d§ unterlaffe e§, meine $8etroffenl^eit bei biefen @röff=
nungen be§ jungen 9Kanne§ gu fd^ilbem . . .

^m brad^te id^ ba§ ©efpräi^ ouf feine Xante äJJatl^ilbe.

©ie ^abe if)n muffelig mit i^rer ^änbe 5trbeit ernährt
iwb aufgewogen, fagte er, unb erjä^tte mir ungefrogt i^re

ÖMäe ©efrf)ic^te.

21I§ junge§ 9}?äbd£)en toar fie Sßraut e{ne§ 3[)?anne§ ge=

liefen, ber fie öerlie^, aB it)re @Itern plö^tid^ burc^ einen

IfnglüdSfaU i^r SSermögen einbüßten. «Sie öerfiel in'Srrüb=
Hnn au§ unglüctlid)er Siebe. 3tnfang§ Ratten bie ©timptome
^rer®eifte§ftörung noc^ ettoaS §armIofe§, ^oetif(^e§, Dp§elia=

^nmerling. XVI. 3
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artige» an fic^: fie begnügte fii^, mit SBIumen unb Donjen
gefdjmüdt, auf bem genfterbrette it)rer $8e^ou[ung im bierten

©tocfmer! §u fi^eu unb Iäd)elnb in bie f(^tt)inbelnbe Siefe

^inabjublirfen, ober tagelang am ^iano gu fingen unb -^u

mufigieren, unb bie 58üfle i^re§ SieblingS Seet^oben gu be=

fränjen, benn fie war immer eine entt)ufiaftifd^e greunbin bei

SJZufif geraefen. 31I§ fie aber einmal in fpäter 9?ad^t anfing,

bie Wöbti i^re§ ®emad)§, (Stühle, 2;ifcf), 9?ad^tfäft(^en ufir.,

ein§ nac^ bem anbem bom genfter be§ bierten ©todmerfS in

ben ^ofraum ^inob§utt)erfen, fo ha^ fie unten bonnernb §er=

barflen, jum (Sd)recfen be§ ganzen §aufe§, ba übergab man

fie tag§ barauf einer ^i^i^enanftalt. 9?ad^ ^a^reSfrift fd)ien

fie leiblid^ roieber tjergefteüt unb »urbe entlaffen, aber fie be=

t)ielt borf) immer etmaS (Sct)n)ärmerifd)e§, 5tbfonberIic^e§; ba^

bei berarmte fie gänjlic^, lie^ fid^ aber, faft pr Söettlertn

geiüorben, nid^t obwalten, ba§ bon begüterten SSerroanbten

berlaffene ^inb i^rer berftorbenen ©(^mefter — eben ben

tteinen S3incenj 53red)eImeQer — ju fid) ju net)men, ju pflegen

unb aufjujie^en. ^m Saufe ber ßeit f)atte fie bann unb

mann auä) mieber fleine 5InföUe bon S^^rfinn unb if)re

@d£)roärmerei für ben großen 33eett)oben mürbe gur SKanie.

SDa fügte e§ überbie§ ber ßufall, 'ba^, vok ber junge 2)knf^

in feiner Srjä^Iung fic^ augbrücfte — „ein anon^mei
junger SJJufifer fid) ben groufamen @rf)erä machte,

mit i^r in einen geleimniSboIIen brieflichen Siebet-

berfe§r ju treten" — fie bilbete fid) ein, Seet^oben, i^i

getiebter ^eifter, fei nocf) am Seben unb er fei e§, ber on

fie fc^reibe . . . ^an badete eben baran, fie ber ^rrenanftalt

gurücfäugeben, al§ ein ^er^ft^Iag i§rem Seben ein plö^Udie»

@nbe macfite unb fie befreite au§ aller irbifcf)en ©rangfol .
•

Unter biefer (£r§öf)Iung be§ jungen 2)?anne§ waren wir

au§ bem SBalb ^inau§ unb auf bie gro§e (Strafe gefommen,

bie gegen bie @tabt f)inlief.

Sc^ tbu^te genug — unb fanb e§ bringenb geraten, fo

fpöt e§ mar, ftel^enben gu^eS . umäu!et)ren unb meinen greunb

f)eute nod) einmal aufgufudEien.

S(^ berabfd^iebete mid) bon bem jungen 9J?enfc|en unb

lenlte ungefäumt meine Schritte rücEtoärt^ burdt) ben SSal^

5ur ^et)aufung Dt^enio§.

@§ mar inbeffen boUfommen bunfel gemorben.
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S3or ber %üx öon Dt^enio§ ®emnc£)e angelangt, ^orte ic^,

bo^ er auf bem ^tano mit großer Seibenf(i)aftlid)feit p^nta=

fierte. ©obtel tc^ metfte, roar er mit ber S^ompofition be§

granbiofen 2;rauermarfd)€§ befd^äftigt, ber, tttie er mir fcüt)er

gejagt, fi(i) f^mp^onifc^ geftalten unb jule^t in einen grD§=

artigen (S^oral ,Et lux aetema luceat ei" au§ge^en foüte.

^cf) Iaufd)te eine ßeitlang ergriffen ben ernften klängen,

bie au§ bem tiefften ®emüte be§ jugenblid^en 9Keifter§ fid^

loSrangen. 9?iemal§ in meinem Seben t)atte icf) fo ettt)a§ (£r=

greifenbe§ gefiört. 9}?ein 2tuge füHte ficf) mit Xrönen. 'SRix

mar, al§ fät)e x6) meinen greunb gum ®eniu§ geworben, ber

cor meinen Stugen auf Slblerfd^föingen gum §immel emporfteige.

2Sie l^ätte id) e§ über mid) gewinnen fönnen, in bie fem
Slugenblicte ^u t^m einzutreten unb it)n au§ ber t) olleren SSelt

einer fct)mer§lic^en, boc^ wei^ebolten unb fd^affenSfreubigen

Stimmung ^erabjufdileubern in hen Söereid^ ber profaift^en

2Bir!(ic^!eit, al§ beren ©ote id) §u i!^m §urücEge!e^rt war! —
§atte bie Seele be§ funftbegeifterten greunbe§ fid) nic£)t

fo ganj in feine ^o^en unb fc^önen ^Hufionen eingelebt, bafs

e§ unmenfd)Iid) gewefen Wäre, fie i|m nun auf einmal §u

entreißen? (SoUte iä) je^t pIö^IicE) öor i§n f)intreten unb
fogen: ©eine 2}iatt)ilbe, beren Sßerluft bu fo fd)merälid) be=

trauerft, war ein betagte^, geiftöerwirrte§ gi^auenwefen , unb
bie ©timme im SBalbe, bie bein ganjeS .öer§ gefangennahm,
ftar bie eine§ bartlofen ^üngling§, SSinceng S3reä)elmet)er

gefieipen, ben bk S^Jatur in feltfamer, aber burc^au§ nid)t

beifpiellofer Saune jum ^albweiblid^en S)i§fantiften geftempelf?
Sollte ic^ je^t i§n belehren, ba^ alte bie wunberbaren Söe=

äie^ungen unb 3ufanimenftimmungen gwifd^en ber 2Satb=

jängerin unb i§m, fowie alle ^l^nli^feiten, bie i^n berlocften,

nur (gpiete be§ 3ufatl§ ober ©aufeleien feiner erf)i^ten

^^f)antafie gewefen?

3<^ lieB ab bon ber S^ürftinle, bie xä) unf(f)Iüffig einige

5Kinuten lang in ber §anb gehalten; id^ mad()te fet)rt o^ne
^njutreten unb ging ftiHfinnenb ben langen SSalbweg im
^unfet nod) einmal, feft entfcl)toffen ,

folange e§ anginge, in
oem ©emüte be§ greunbe§ ungeftört bie (Saaten reifen §u
[tiffen, beren Samenförner ein wefenlofer aber ebler ©d^merj
oann auSgeftreut t)atte.

5)a§ Sdl)i(ffal trennte un§ unerwarteterweife fct)on in ben

3*
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iiäd)ften ^agen. £)tt)enio lüurbe burcE) eine gamtlienangelegen=

§eit genötigt, unDermeilt ju entfernten SSerroanbten abjureifen.

(Sr öotteubete nic^t§beftort)eniger binnen furjem fein großes

2:ontt)er! unb bract)te e§ mit au§eroTbentIi(i)em ©rfolg p
Stuffüf)rung.

®nnn ging er in§ 5Iu§Ianb unb icf) ^ijrte unb Ia§ noc^

mancf)e§ öon ben Sriump^en, bie er überall mit feiner

(S(i)öpfung unb fpäter nocE) mit einigen anbern errang.

Slber fein fpätere§ SSerf, fo t)ie§ e§ aUgeniein, erreid^te

bie ?5nfc^e unb ßebenbigfeit, ben l^inrei^enben (Sd^roung bei

©mpfinbung jener |ugenblid)en Slonbic^tung be§ ä)?eifter§,

bie ic^ unter fo feltfamen Umftänben f)atte werben unb

tt)ad)fen fe'^en.

2)a§ @tüc! blieb i^m inbeffen getreu unb ü6erfd)üttete

i^n mit feinen (Saben.

51I§ ^omponift, unb faft mef)r noc^ al§ gefeierter 93ir=

tuofe auf bem ^iano erntete er neben bem unfrud^tbaren

Sorbeer auc^ ben ttingenben Sof)n feine§ 2;alent§ unb feiner

Sunft in rei(^tict)em SO^Ja^e.

(Sr nDor beftänbig auf Steifen, glänjte in ^ari§, in Sonbon,

in Petersburg, fammelte 2)olIar§ jenfeitS be§ DjeanS, unö

ha§' ße^te, ma§ id) Don i^m Perna'^m, tpar, ha^ er fic^ eine

SSitta am (Somer ©ee gefauft.

©0 Perging eine lange 9iei{)e Pon Sfl^^en. S<^ §atte

Dtfienio nic^t miebergefef)en, benn mid^ feffelte ein befcbeibene§

So§ an ben Drt unfere§ früheren 33er!et)r§ unb er toax nie-

mals baf)in 5urüdgefet)rt.

Slber eine lang geplante unb jute^t botf) in§ SSer! ge-

fegte Steife nacf) bem ©üben entführte mid) enblicf) ber 216=

gefd)ieben^eit meine§ öieljä^rigen Stufent^altS.

(Sine§ Stageä ma(f)te ic^ auf ber Steife ^att in einem

©täbttf)en beä füblid^en Sirol, ha§i auf ber großen ^txUi)i^--

ftraße ber jlouriften liegt. ^cE) fa^ im ®aftf)ofe beim SJättag?-

tifd), unb beachtete nur menig bie ©ruppen Pon Äommenöen

unb ©ef)enben, bie fic^ ringä um mict) in bem großen ©aale

beiüegten.

Sluf einmal fat) i(^ einen 'SJlann eintreten Pon auffallenJ

ftattli(i)em unb Pometjmem 2Iu§fe^en — eine ©eftalt, ei"

Slntli^, in n^elc^em au§ neuer unb atterbingS fet)r frenibet

Umhüllung mid) alte, Pertraute QüQt begrüßten.
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^ä) fonnte nid)! lange im gtüeifel bleiben: Dt^ienio

ftanb öor mir. Unjer SSieberftnben trat — man fann e§

|id) benfen — ba§ froljefte unb ^er§Ii(i)fte; tüit feierten e§ bei

perlenbem ©dianmmein unb langem traulic£)em ®efpräc§.

Dt^enio ftanb im beften 9[Ranne§aIter: au§ bem un=

geftümen, fprubeinben Jüngling war, tüie ha^ fo manches

9JJqI gu gefci)e!^en pflegt, ein tüürbebotter äRann öon öorne|m

gemeffenem, ruhigem SBefen geworben. "Seine ftattlidje ^igur

^atte eine be^agli^e SBo^Ibeleibt^eit angefe^t. Sin ben Singern

trug er ein paar ^SriKantringe, ®efc^en!e regierenber gürften.

^ä) mu^te aber immer unb immer Wieber an ben jugenb^

Iid)en ©nf^ufiaften gurücfbenfen , an ben mächtigen, genialen

günftlerbpf mit ben feuc^t=glüf)enben Stugen unb ber bid)ten

Socfenmö^ne über ber fieber|aft unru'^igen, fcf)mäc£)tigen ®e=
ftalt, an ben blinben unb toßen, in§ S3Iaue !§inein liebenben

unb fc^wärmenben ^^i^eunb ber ml^t^ifrfien SJJaf^ilbe, an ben

^omponiften öon „Sriftan unb ^folbe"!

2öie weit lag ba§ alle§ nun :§inter i^m unb mir!

SSa^r^aftig, hk 3eit mar ba, if)n ot)ne «SdEjaben aufjuHären
über eine öerfi^oHene wunberlidje ©pifobe feiner ^ugenbgeit.

^(i) brachte ba^ ©efpräc^ auf 2J?at^iIbe unb fc^Io^ bamit,

i^m bi§ in§ fleinfte S)etail gu erjä^Ien, Wag id^ an jenem
Sibenbe erlebt unb erfahren, unmittelbar na(i)bem er an meiner
Sruft fic^ in i^ei^en Sränen über ben Stob 9[)?at^ilben§ au§=
gemeint.

Sr lächelte, ein Ieic§te§ (Srröten überflog feine SSangen,
oI§ fd)ämte er fid^ feiner einfügen Storl^eit. „S)ie @ad)e ift

gar ni(^t fo wunberbar," fagte er; „mir finb feit^er ein paar
gan^ ä^nlic^e Seifpiele öon geborenen männlidjen ®i§!antiften

t)orge!ommen." ©r fprai^ mit ber füllen Dbjeftiüität be§
teifen 9J?anne§ bon ber ©ac£)e, gab aber p, ha'^ ber (Sinbrucf

jeneg Qugenberlebniffe^ lange hti i^m lebenbig geblieben, unb
öaB ber S3orn tünfllerifdjer ^nfpiration i|m niemals reicher
unb fdjöner geftoffen, al§ h^ /öex Qdt, ha bie närrif(^e Siebe
jur ge|eimni§t)onen Unbefannten unb bann ber (Sdjmerg über
i^ren Sßerluft in feinem (Semüte gärte unb Wetterte.

SBir fa^en bi§ tief in bie D^Jac^t beifammen, unb et)e Wir
l<i)teben, erhoben unb leerten wir hie fdjäumenben SöecEjer auf
oq§ 3tnben!en ber mt)t^if(f)en SBalbfüngerin!

„Sm ®runbe/' fagte er jule^t in feiner je^t fo rut)igen



38 ^td^tenf(^e unb ntd^tbt(f)tertfcf)e Ißrofo.

unb füllen SSeife, „im ®runbe tüar e§ mix tion Einfang an

auffäüig unb für mein mufifalifd)e§ ®efü{)I faft unangenehm,
hü^ bie gef)eimni§öotte ©timme immer nur in fo regelloferi

jlönen unb obgeriffenen ^^rafeu fic^ öernef)men lie^. ^c^

glaub' e§ gern, ba$ ber junge Wlen\ä) nic^t orbenttid^ fingen

gelernt f)atte, unb wenn ic^ je^t bergleid)en §örte, fo tüürbe

ic^ mir oieüeirf)! bie D^ren 5ul)alten. S<^ fe^e fe^t, e§ mx
nic^t ber feltfame, mäbd)en^afte ®i§tant, ber mir'S angetan,

fonbern mein junget ^erg, unb ber 2öalb, mit beffen Qauhn
öertuebt jene Stimme fo merfroürbig, fo ergreifenb ju meinem
2;alt)aufe au§ ben ftißen ^annengrünben Ijerüberflang."

dlaip^ unb S5(anfa.

©in ©apriccio.

©in iunge§ 53agabunbenpaar, dtalp^ unb SÖIanla, boit

einer eben jugrunbe gegangenen umlerjie^enben @c^aufpieler=

gefeltfcljoft, manberte in ber Srifc^e be§ tauigen 3!}brgen§ biirc^

einen raufrf)enben ©ebirgSmalb. 'Sie beiben tüaren erft feit

ein paar Stagen »erheiratet, alfo in ben glitterttjoc^en, barum

munbertioll gelaunt unb übermütig, obgleid^ fie i^r bi^i^en

§abe in ben ^änben ^art^erjiger SSirte Ratten jurüdlaffen

muffen. S^r 33eilager l^atten fie in einer ©d^eune gefeiert

unb erwachten am anbern SJJorgen, üon ber falten ©äinauje

eine§ 3ftinbe§ angefdjuaubt. Slber ber ganje (Sternenhimmel r

f)atte üon oben burc^ bie Söcf)er unb Spalten be§ Scheunen-

[

hadjt^ auf fie ^ereingefe^en: SSenu§, Jupiter, Tlax%, Orion,

§erafle§ unb fojufagen aüe olQmpifci)en ®ötter unb Halbgötter!

Ratten mie gelabene ®äfte ba§ S3rautlager be§ jungen ^aare§
[

umftanben unb il)ren Segen baju gegeben.

(Sine geraume B^it roanberten bie beiben jungen Seutel

nod) in ber malbigen SfJieberung einen Öad) entlang, an beffen

Ufern gmifd^en S3eiben unb ©rlen ha^ ^räuti(^t boum^o(|

fpro^te. ®er SBalbeSgrunb begann fic!^ auc!^ fd)Dn mit ben

^oten ber Spötfommerjeit, ben langen SSebeln ber gto^'j

blumigen, a§flepiabeifcf)en ©enjianenart gu bebecfen.

@§ l)atte bie yiad)t ^inburd) geregnet; nun aber bampp«
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ber SBalb im SJlorgenglonge, bie Suft war ftfjtüül, unb e»

ttjar, al§ ob in biefer jc^toeren, fd)tüülen ßuft bie SSögel auf

allen Sßäumen nod^ lauter unb feuriger al§ gelüöl^nlid^ fc^met=

terten. @pi^of)Tige ^afen liefen über bie ßi(|tungen au§

einem in§ anbere 2)idict)t, unb an einer üidü^ öerfumpften

Stelle, tDD bie riefigen gö^rens unb gic^tenftämme grün an=

gelaufen tnaren tüie öon ©d^immel ober Stoft, ftief Slanfa

mit bem gu^e auf einen 3gel, ber öerftecEt im l^o^en ©rafe lag.

9}?it ber gegen ben 3enit fteigenben (Sonne gelangten fie

auf ben Sl^amm be§ mäßigen ®ebirg§rücfen§, über roeld^en bit

2anbftra§e mitten burcf) ben biegten, |od)ftämmigen SSalb führte.

©ie waren gonj allein in ber Stbgefd^ieben^eit be§ 58erg=

tralbeS; §öd^ften§ ita^ fie, foweit fie ber ©tra^e folgten,

manches 'SRai on einem gu^rmanne öorbeifamen, beffen mübe
(Säule, ftaubbefubelt unb l^ungrig, am grünen Saub ber

33äume ober (Sträud^er ju beiben ©eiten be§ SSege§ rupften

unb nafdjten.

Tlanä)t§> Wal fd^weiften fie mit 5(bfid)t feittt)ärt§ unb
üerloren fii^ in ber nod^ traulii^eren Verborgenheit einer

fräuterbuftigen Söalbmiefe. S)enn je^t begann e§ in ber

grünen ©infamleit üerlocEenb gu buften. 2)er ^^eiterfte

©ommerfonnenglanj lag über bem SSalbe. ®elbe @d^metter=
linge flogen |oc^ unb gaufeiten munter bi§ l^inauf gu ben

SBipfeln ber 2;annen unb gotiren. SlIIe§ fprofete boppelt

üppig in ber SBalbftiHe; bie (£ngelir)ur§ ftanb fo §o(^ in§

^raut gefcf)offen ha, ha^ fie mit ben jungen @teinei(f)en neben
i^r fid) meffen fonnte.

SBie tat bem ^örd)en, ha§ au§ ber SBelt ber ©d^min!e
^erfam, bie unöerfälfd^te ®otte§natur fo too^I!

©elbanber im grünen SBalbe! 3n ben glittertood^en!

Sung unb fentgefunb! — SfJirgenbS finb ^üffe n)üräig=fü|er
qB im äöalbe. SBie angenehm wirb eine liebe^ei^e SBange
iiwd§ ben mit ftör!enbem S^JabeltjoIäbuft gefd^wängerten SSaIbe§=
|ouc!) gefüllt!

5reiUc| gefdia^^ e§ unferem ^örc^en, ba§, wä^renb 9ialpt)

joen feinen 2lrm um hk läd^elnbe ^lanfa f(i)Iang, tttoa ein

^iäj^örnc^en öon ber l^o^en STanne, unter welcher fie fa^en,

getunterfprang, bem jungen SBeibi^en gerabe in ben ©(^o^,
wnb in ebenfo ^afligem ©prunge wieber enteilte, ober bai
9« bie (Seftalt eineg S^igerS in öf)nlid^em äRomente auf ein=
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mal aii§ bem ^icficf)t bracf) unb in einiger (Entfernung bor=

überging. S)ann erfd)rat ^lanfa, aber IHalpf} berut)igte fie.

„i5Ürii)te nid)t§!" fagte er; „bem 2BiIbfc^ü|en Slmor tut ber

^äger ntd)t§ juleibe. Unb Siebe§paare gel^ören fo gut jur

i^auna ber grünen SSälber al§ §o|en, ®i(i)^örnrf)en, S^ingel^

nattern, @d)metterlinge u. bgl."

9?ad)bem bie jungen S^ermä^tten lieber aufgebrod)en,

erreichten fie, be^aglid) fd)Ienbernb, na(^ geroumer 3eit einen

er(jöf)ten ^unft, tt)o fid^ i^nen bie 2tu§fid)t auf ben im

(SonnengInn§ ftra^Ienben (Spiegel eine§ großen ©ee§, fotuie

auf bie ©tabt in ber 9?ieberung nebft einem weiten ^anje
ber fci^önften Sanb^äufer unb ©arten eröffnete.

©ie gelangten bann unmittelbar bor eine biefer SSiUen,

iDeId)e, am Stb!)ange liegenb, mit ber ütücffeite fid) an ben

SBalb lehnte, an meit umfd)auenber bebeutenber ©teile.

dialp\) unb 53Ian!a liefen fic^ an biefem feffeinben fünfte

in§ (3xa§> nieber unb genoffen bie 9tunbfi^ou, fomeit fie ntc|t

burd) ba§ breit Eingelagerte Sanb'^auS unb hk lange ©orten;

mauer gei)inbert mar, auf bereu $Ranb jur ?lbme§r eingefep,

fd)arf5acfige (iJIagftüde bebrot)Iid) in ber ©onne funfeiten.

„5}a fie^' nur!" fagte S^talp^; „ift e§ nic^t örgerlid^, i

gerabe an biefer fd)önften ©teile, mo man ben freieften 2Iu§=

blicf unb ben ungeftörteften 9?aturgenu^ ^aben möd^te, femanb
|

eine SStlla I)ingebaut unb ben ^la^ für fid) allein in 33efd)lQ9|

genommen ^t? ©o ge^t e§ mit allen reigeubflen fünften

in ber SSelt: man baut bie größten ßanbfi^e unb ©d^Iöffet]

an Crtcn, mo fie 2Beg unb ^tu^fic^t für anbere öerfperren,

unb lä^t fie bann moI;I gar no(^ — um ha^i 9Ko§ bell

©ünben boll ju machen — leer fielen, juft tvk hk ^alöftc

in ber ©tabt and), bie oft gar nid)t ober nur einen S^eil bes

^a^reä ^inburd) bemoI)nt finb, mä^renb in fd)Ie(^ten §ütten|

fic| ha^ S3oIt äufammenbrängt —

"

„Unb fid) oft fogar mit einer ©d)eune begnügen ntu^,'

fiel Slania lädjelnb ein, „mie mir üorgeftern."

„®eftet)e nur, S3Ianfa," Oerfe|te 9talpt), „ha'B t^ir tro|H

bem fo gut mie auf (Siberbounen ruhten!" — greilid) a^fM

fjätte e§ un§ begegnen fönnen, ba§ toir un§ am 3JJorgen in

ber Grippe be§ ^'uEftaIIe& lüiebergefunben l^ätten, in wm
eine fd)Iaftrunfene äßagb mit bem §eu, auf meld^em tpi'^j

fd)Iiefen, un§ ^ätte merfen fönnen."
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„5I(^, tüenn tt)tr nur ttenigftenS beffere Kleiber |ätten!"

jeufäte $8Ianfa.

„©er ^tmmel üeibet jtüar bie 3iofen unb bie Sitten

ouf bem Selbe, aber nt(f)t bie Sßagobunben!" üerfe^te 'Staip^

acf)feläucfenb.

„®rei XaQz lang", fut)r 5ÖIan!a fort, „l^abe td^ meine

§aare ni(f)t mef)r gefämmt!"
„jDaran tateft bu unre(f)t," jagte fRalp^; „fd)Dn luegen

ber gid^tennabeln, bie bir im §aar fiängen geblieben. @ie
fompromittieren bicE), Iiebe§ ^inb, biefe gidjtennabeln!"

„5Ri<^t me^r aU bic^ bie grünen ®ra§f[e(fen unb bie

©puren serbrüdter §eibelbeeren in beinen Kleibern!" gab

Sölanfa gurücE.

„®u l^aft red^t," fagte 'Siaip^; mx muffen nä(i)ften§

lüieber einmat Sioilette madjen, liebe ©lanfa! Stber ba§

Stllerbringenbfte für ben 5lugenbli(f roäre boct) ein guter

5mbi§ — meinft bu nic!^t?" „©iebft bu," fu^r er fort, „tüir

!)ungern, unb ha brinnen finb öietteii^t bie riefigften unb
lecferflen S5orräte aufgel^äuft bei Seuten, bie alle§ §aben, nur
leinen junger!" —

3n biefem 5IugenbIi(Je !am au§ bem Sanb'^aufe ein

5)iener, erblirfte bie beiben unb grüßte fie im S3orbeige§en.

®er unerwartete ®ru^ unb ba§ ettt)a§ einföltige (^efit^t

be§ Surfdjen beluftigte ben munteren dtalp^, unb er ma(f)te

li(^ ben @pa^, bemfelben äugurufen: ^tha, guter greunb,

fönnten roir nid^t einige (Srfrifd^ungen ^aben?"
(£r ^offte fic^ an ber SSerblüffung be§ 9JJenfd§en gu

Reiben unb war auf ni(^t§ anbere§ a\§> auf eine fc£)nöbe Slb=

.

trumpfung gefaxt.

5lber ber S)iener berbeugte fic^ unb fagte: „Jpaben (Sie

nur bie ®üte, einftroeilen einzutreten; mein §err ift au0=
gegangen unb Wirb in ein paar Stunben prüc! fein."

Gr t)atte nämtid^ öon feinem §errn, einem alten @onber=
Hng, ber bie $ßiüa mit i^m unb einer betagten $)au§^älterin

betüo^nte, ge'^ört, ein gewiffeä ©^epaar au§ ber 9iad^barf(f)aft

RJerbe bietteit^t §um ^efu(f) fommen, unb fo na|m er hk
Reiben jungen Seute für bie (Srwarteten.

9talpt) unb S3Ian!a faf)en einanber läi^elnb an, unb naä)-

^em fie einen $8Iicf be§ (£inöerftänbniffe§, einem fo pbfc£)en

Abenteuer mc£)t au§ bem SSege §u ge^en, gewedifelt, traten
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fie, munter ber ®tnge, bte ha fommen füllten, gewärtig, mit

bem Wiener in ba§ §au§.

5ln einem Settenf)unbe borüber, einem ^öter bon ab=

f(i)recfenber §äBli(f)feit, ber beüenb unb jä^nefTetfdfienb au§

[einer §ütte gegen fie auffiel, burd^fc^ritten fie ben |)ofrQuni,

tpo ein Strut|al^n um^erftoljierte, bem feine jungen auf ben

9tücfen Vetterten, mä^renb ein ^fau auf bem S)ac^e fa| unb

einen !^ö^IicE)en ©d^rei um ben anberen auSftieB-

21I§ fie 5ur inneren ^ür be§ SBof)n^aufe§ gelangten,

njar bie alte, taube §au§§älterin eben befd)äftigt, bie Slnfa^e

eine§, (SdjraalbennefleS über bem Siüreingange toegäufegen.

jDabei roarf fie einen mi§trauifcf)en $ÖIiä auf bie beiben

gremben, bie mit unbemu^ter (Stfjeu bem gefd^tüungenen

93efen au§rt)ict)en, ai§> fönnten aud) fie tt)ie bie jubringUi^en

©rfimalben mit t)inn)eggefegt werben.

(Sie würben bon bem 2)iener in einen geräumigen ©aal

geführt.

|)ier fa^ ein Heiner, fcEjöbiger 3tffe auf ber ©pi^e feiner

0etterftange unb fa^ mit grimaffierenbem (Sefic^t auf einen

jungen öunb herunter, ber i^m beftänbig na^ bem lang

^erabbaumelnben @rf)tt)eif fd)nappte unb bor Strger barüber,

ba^ er if)n nid)t erreichen fonnte, bon 3eit ju Qdt ein furje»

©efnurr ober ©e^eul au§ftie^.

3m SBinEel fa^ ein alter 5ßapagei, ber rt)unberlic^erwei[c

immer „©um! ©um!" rief.

SfJadjbem ber Wiener ©^eife unb ^^ranf l^erbeigebrac^t

unb ba§ ^är^en in fc^meigenber §aft bem bringenbften S3e'

bürfni§ einigermaßen ©enüge getan, fragte Ütalp^, wie benn

ber S3ogeI ju biefem fonberbaren 5Iu§ruf gefommen.
„®ie§ ,©um! 53um!"' berfe^te ber Wiener, „l^ot er

bon ber 3eit §er, xdo er mit ber gamilie, weld^er er am

get)örte, in einer bom gcinbe belagerten unb fleißig ntit

Stanonen befc^offenen ©tabt ju §aufe war. Xag für 2:ag

f)Drte er ha nidjtS al§ 58um! ^um! S3um! unb macf)te e§ balb

nad^, unb ^at barüber aüe§, wo§ er früher wußte, bergeffen.

^üx ben 9?amen be§ Eleinen Sij(i)ter(^en§ feiner bamalige"

S8efi|erin wieber()oIt er notf) manchmal, aber fe^r feiten."

^ene et)emalige ^errin be§ 5ßogeI§, erää^Ite ber Wiener

auf weitere^ befragen, fei eben bei ber erwähnten Söelagerung

Söitwe geworben, inbem i§r ®atte, ber ^ommanbant befagter
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©tabt, Bei bet SSerteibtgung ber[eI6en um§ SeBen lam. SDtefe

grau aber, fu^r ber ^Diener fort, tnbem er babei auf eme§
ber im f)cjbbunfel an ber SBanb l^ängenben beflaubten unb
^alb öerblic^enen pamiltenbilbeS h)te§, eben biefe grau fei bie

©djirefter be§ jetzigen 83efi^er§ ber SSiEa getüefen. D^Jadibem

üui) fie geftorben unb il^r Söd^terc^en mitten in ben milbeften

^rieg§tt)irren gleid^faü^ berborben unb geftorben, fei biefer

trüber in ben 93efi^ be§ Sanb^aufel unb be§ gangen
fd)n)efterlid)en S3ermögen§ gefommen.

„Unb ber lebt ha nun fo mü^ig !^in al§ alter ^a^e-
flolj?" fragte 9talp^. „SBomit »erbringt er benn feine 3eit?

Spaziert er fteifeig im fi^onen, grünen SSalbe?"
„S)a» nid^t!" entgegnete ber S)iener; „unb tüenn er e§

tut, fo gef^ie^t e§ nur, um Sannengapfen in bie 2;afd^e ju

fteien, mit meldten er l^ernad^ ben Dfen tjeigen lö^t."

„(£r ift alfo ein bi^d^en fnauferig, bein §err?" fu§r
9?alpt) 5u fragen fort.

„2Bie man'§ nimmt! ^üd^e unb Heller finb immer tDo|I

beftettt unb fic!§ feiber gönnt er ba§ ^efte."

„Unb roa§ ift benn eigentlid^ feine §auptbef(^äftigung,

fein ßeitöertreib?"

„©eine §auptbef(^äftigung ift fo^ufcgen ber gliegen=

fang; benn er ^^t bie Sitegen, ha'^ e§ nid^t gu fagen, be=

jonber§ bie 58rummfliegen, tüeil biefe i^n nac^ 3:if(i)e, wenn
if)m eine baöon burc^S genfter ober burd^ bie Sür in§ Qimrmx
geraten ift, mit i^rem ©efumfe im äRittag§fd^täfd)en ftören.

Sr tüill au§ biefem ©runbe aud^ fein genfter öffnen laffen,

\o ha^ bie ßuft in feinen @emä(^ern immer bumpf unb Oer=

borben ift. Unb ba gibt er fid§ benn aud) beftönbig bamit
ab, allerlei neue gliegenflatfc^en gu erfinben, fotoie auc^
allerlei ©ifte §u brauen, um bem öerbammten ©efd^mei^, tt)ie

et fagt, ben ®arau§ ju madE)en. gerner finb ha unten im
©arten aEe Söäume boH ©c^Iingen unb galten für bie SSögel,
bte er ebenfalls nidE)t leiben mag, toeil fie fc£)on am frühen
ä)JDrgen öor feinem genfter §mitfc^ern unb lärmen."

9?ac^bem dialp^ unb S3Ian!a fi^ ^inlönglid^ geftörft unb
oer gefd^mä^ige SDiener fie üorläufig fid| felbft überlaffen §atte,

Ö^ttgen fie baran, l^eiter angeregt bur(| bie auggefui^ten (£r=

ttif(f)ungen, bie fie genoffen, fi% in ben fRöumIicE)feiten, in

^eld)en fie fic^ befanben, ein n)enig umäufe^en.
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©ine anfröflelnbe, gemütlofe ^rac^t ^errfd^te in ben ®e=

mäd)ern. S)ie (Sinrict)tung mar altüäterijtf), unbequem: fd)male

(Seffel mit {)Dd)getürmten 2et)nen, fteife (So[a§, ©c^ränfe mit

3ieraten, meldje 5rQ^enge[td)ter öorftellten.

Sin einer tt)unberlic^ geftalteten Uf)r frf)Hd^ ber filberne

^erpenbüel plump unb träge '^in unb f)er.

©aneben l^ing ba§ ^^iliftermöbel, ber 55arometer, in

riengen S)imenfionen, beffen S^iö^''^ foeben, njie U)a{)rfc^einli^

immer, um firf) nid)t ju fompromittieren, auf „öeränber=
üd)" roie§.

©in foftbare§, aber iungfräulid)e§ 2intenfa$, in weldjem

niemal» ein S^ropfen STinte gemefen, ftanb auf bem fd^nörfel=

^aft üerjierten @(i)reibtifd^e.

SSon 33üc£)ern njar nur ein ein5ige§ ju feigen; e§ ^atte

einen fe{)r fdjönen (Sinbanb; al§ aber S3Ianfa e§ neugierig

öffnete, fo ern)ie§ e§ fic^ al§ eine ^abafbud)fe.

©ine ä)?enge alter, öerbli(i)ener gamtItenporträt§, übet;

fruftet mit ben ©puren ber fliegen au§ füt)eren Satirje^nten,

bebecfte bie SBönbe.

2tu§Iänbifc^e @emäd)fe mit großen, aber fd)abf)aften

Sßlättern ftanben in ber genfternifd)e mie gelangmeilt ba, fo;

gufagen gebanfenlo^, geifte§abmefenb.

dürfte man burc|§ i^enfter in ben ©arten !^inab, ^o fa^

e§ oud) bort nicf)t frifd)er unb anäie'^enber au§: ein fd^nörfel^

l^afte§, fteife§, feelenlofe^ ^nfe^en ^atte auc^ bort alle§. 2)a§

©anje erfdiien in ein fo nürf)terne§ Sid)t getauctjt mie bie

(Szenerien eine§ ®ucEfaftenbiIbe§. Unb bocf) mar ber ©arten

groß unb reii^ angelegt, unb über ben ©arten I)inmeg fa|

man !^inou§ in eine bejaubernbe gerne.

Sitalpt) öffnete in feinem Übermut einen großen ^leiber^

fct)ran!. „®a fief)!" fagte er ju S3Ianfa, „ber alte ®auc^

befi^t ein !^albe§ §unbert "tRöde unb ein ^albe§ |)unbert

S3einfteiber; o^ne ßroeifel aud^ ebenfo biele <S(^nanenf(i)uf|e

ober Iangröt)rige ©tiefelpaare."

„SBie moberig e§ ^ier buftet," fagte 93Ianfa, „tt)ie bumpj!

®er 58urfd)e :^at rei^t, e§ gelangt fein frifrf)er §auc£) in

biefe @emä(i)er!"

„herein, i^r öerbannten, fdjmer berfolgten Srurnnt-

fliegen
!'"

rief ber fröf)Iid)e 9ialpt). „@ummt unb brumm'

^eut einmal t)ier nac^ ^eräenaluft!"



9?all3:^ unb ISIanla. 45

®amit öffnete er bie genfler njett, unb herein !amen

bie 33rumntf[iegen unb brummten unb fummten luftig. @d=
gor ein 'S><i)Voalbmpaav öerftog fid§ §erein unb flatterte eine

Seile än5itfd)ernb in ben ©emäd^ern f)m unb l^er. 3ule|t

tarn gar ein galter geflogen unb fe|te fiii) gutrauli^ auf

beit «Strauß, ben SIan!a im SSalbe gepftüdt unb öor bie

Öruft geftedt ^atte.

@i^on mit feinem (gintritt t)otte ba§ junge ^aar einen

frifd)eren öauc^ burd) biefe 9^äume berbreitet; unb nun öer*

fdiiuanb balb alle§ Rumpfe ööHig unter ben würjigen, gie^enben

unb rae^enben Süften.

(Sinmal fd)n)ang fid^ dialpb auf einen ©tu^I, um bie

Silber, bie im f)albbunfel an einer bom einfaÜenben 2;age§=

Iid)t abgefe^rten SBanb fingen, genauer angufe^en. @r tüifi^te

ben ©taub bon bem S3ilbe einer grau, betrai^tete e§ unb
jprad^ bann nac!^ben!Iic^ bor fic^ ^in:

„S)iefe grau ^abe icE) f(^on einmal gefe^en; id) n»ei§

nur nid)t, ob -in ber SSirflic^feit ober im ^öilbe — po| S3Ii|!

tDo ^ah' ic^ bie nur gefet)en?"

Slonfa ad^tete ni(i)t barauf, benn fie tuar eben befc^äftigt,

ben ^afabu gu neden unb fi(^ bon i^m in ben ginger beiden

äu laffen.

ipernacf) entbedten bie beiben, if)re fteine S)ur(^mufterung
be§ *paufe§ fortfe^enb, ha^ ©djlafgemai^ be§ Sllten, in welchem
ein altbäterifd)e§, aber bon tüeic^er, glöngenber ©eibe ftro^enbe§

Himmelbett ragte.

5luf einem 5£ifd)(^en in ber ©de fanb 53Ian!a neben
oüerlei Sederbiffen einen tieinen glafd^enforb

,
gefüllt mit

einer SSeinforte, bereu prad)tbotte, golbgelbe garbe fie nid^t

genug bemunbem fonnte.

„2)a§ ift Sofaier!" fagte ^alp^. „^erau§ au§ bem
Setfer, in rudä^tm ber alte ^arpagon bi^ l^ielt, feuriger
Ungar!"

®r entforfte eine glafdje, bann tran!en bie beiben ein=
OHiJer gu, festen fic^ babei an ben 9tanb be§ §immelbette§
unb foften unb |)Iauberten.

„SSenn je^t ber 9llte fäme!" fagte S3Ian!a.

. „SSir liefen i^n gar nid)t herein!" ertüiberte S'ialp'^. „@§
T'jngt an, mir ^ier gu gefallen! SBenn ft)ir nur ac^t S^age
wx Rauften, tote mürbe fid^ aUeä in biefeu Räumen ber=
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änbern! ^d) jdjlage üor, ba^ mir t)ier bleiben, Slanfa, fo=

lange e§ get)t! @e^en roir un§ ha feft, berfdjlie^en lüir bie

Suren, öerteibigen wir un§ unb übergeben mir ben ^la^ erft

bann, lüenn er burcf)ou§ nid)t me^r ju galten ift! ^c§ möd)te

jur 3tbtt)ec^[Iung einmal in biefem feibenen ^ette fd^lafen.

2öär'§ nici)t fc^ön, ba 5U übermintern? 2)ie f)oIbe (Sommer=
geit, mo e§ luftig ju manbern ift, mirb balb öorüber fein,

„©ieijft bu," fut)r er fort, burd)^ offene genfter I)inau§beutenb,

„bie großen Rappeln ha öor bem ©artentore ftreuen fdjon

i^re ^^oüfloden burd) bie Suft untrer, unb bie 9ian!en be§

3Sein§ finb fdjon.gang über bie äRauer bi§ jum genfterronbe

t)eraufge!rod)en. Übermintern mir, mieber^ole id^, unb fperren

mir ben Otiten ^inau§; er öerbient nichts SeffereS, al§ im

SiMnter mit ben ^rä^en brausen im @d)nee f)erum^üpfen

ju muffen."

Slanfa Iad)te. „SBenn aber ^uU^t boc^ ber ^lugenblid

Eommt, mo mir bie geftung nid^t länger behaupten Jönnen,

ma§ bann? SJieinft bu, man mirb un§ freien ^bjug ge^

mäf)ren? ^c^ glaube, mir merben un§ fc^mäf)Iid)ermeife ge--

fangen geben muffen!"

„®anä unb gar nii^t!" Perfekte "tRalpii. „2Bir entfdjlüpfen

im letzten 9J?oment nötigenfalls burd) bie Hintertür in ben

©arten unb öon ba in ben SSalb ^inauS."

9f?un festen fi(^ bie beiben an ba§ aItmobifd)e ^iano;

e§ mar entfeljlid) derftimmt, feit Sat)ren unberührt; aber bie

beiben luftigen 2eutd)en fpielten bod) unb fangen unb Iad)teii,

füf)rten Duette unb ganje 2:f)eaterfjenen mitfammen auf luib

trieben bann mieber anberen 3J?utmiC(en.

@ie burd)ftöberten, erprobten, öerfofteten unb genoffen

ülle§>, mag in h(tn .pänben be§ alten ^arpagon ein ungenü^ter

unb unfruchtbarer ^efi| mar.

„2)a mir nun tatfäd)Ii(^ bie Ferren biefer Scilla finb,"

fdjcr^te 9talp^, „fo muffen mir ermägen, mie mir e§ un§ ein-

rid)ten moüen. — künftig, Iiebe§ Stlinb, mufet bu golbene

S^abeln im §oar tragen, ftatt ber gid^tennabeln, bie bu

gegenmärtig barin trägft! — ^ol' mid) ber ®eier, menn i^

nid)t am liebften alle Sterne be§ §immel§ ju einer ^erlern

fd)nur für bic^ reiben unb ben golbenen ^onb felber al»

S3rofd)e bir öor bie ©ruft tieften möd)te!"

„2Bie prac^tüoü", fagte lölanta, burd)§ genfter {)inau»'
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bltcfenb, „muB bort über bem ©ee bte (Sonne untergel^en!

Unb rote angenehm müfete ftc^'§ roanbeln in ber Stbenbftunbe,

öanb in §anb, auf btefen ib^Htfd^en 2}?atten!"

„Unb roeld^ ein 3tu0blict!" fügte ^alp^ ^inju. „SSor

un§ ber roeitl)in leud^tenbe SBafferfpiegel, |inter un§ bie

traulid)en SSalbberge, in reijenbem i)albrunb um ba§ ßanb=

^au§ gelagert! Sluf allen btefen §öf)en roerben bie ®Iuten

unferer 2iebe§roonne roie greubenfeuer entporfdalagen ..."

„©c^roärmer!" roarf S8Ian!a lad^enb ein. ,,S)er Stite

wirb unferer ßiebe§roonne fcfiroerlicl^ 3eit ba§u laffen."

„9^ic^t§ me^r bon bem Sitten!" fagte 9talpf). „SSir

machen 9tu§fätle, roir öerteibigen un§, roir lagen ben 5tlten

meilenweit in bie glud^t, roir Perproöiantieren un§, roir

fd)affen fierein, roa§ un§ beliebt!"

„S3or allem", fagte 33IanEa, „mu^ ein neuer, rool^I 6e=

faiteter Sauget I)ereingefd^afft roerben, §u beffen klängen roir

jDuette fingen fonnen — unb bie fd)önften Sftomane, bie roir

einanber öorlefen — unb hie. neueften ^omöbien, hit roir ba

jufammen auffül^ren — unb für §au§ unb ©arten atte mDg=
Iid)en Blumen unb bie erlefenften ©ingbögel . .

."

„Unb ^aninc^en," fügte dialp^ §inäit, „unb S^ieitpferbe

unb Turteltauben unb §unbe."
„(Sin SSinbfpiel minbeften§!" rief SÖIanfa. „^c^ liebe

bie SSinbfpiele — fie ftel^en fo gut auf ©emälben neben

ftoljen SDamen in fd^roarjen (Seibengeroänberu. Unb bann
>i)ei|t bu, lieber diaip^, fo eine gro^e, 5ierlicf)e, fd^ön ge=

fcf)Uffene, golbberänberte ®Ia§roanne muffen roir auc^ §aben,

mit tierjigen fleinen SKoIc^en unb (Salamanberd)en unb broI=

Itgen ©ct)ilbfröti)en ..."

„®a ^aben roir'§!" rief ber junge 9J?ann. „$8i§ bor
Jurjem pflegtet it)r grauen^immerdfien j^ett auf§ufc^reien, roenn
eud) eine 93?au§ über ben 2Beg lief, fielet öor einer ^röte in

Of)nmad^t unb littet fein ©etier um eud) al§> etroa ein §ünb=
lein ober ®ä^df)en ober einen SJanarienöogel im $8auer, unb
je^t ^ätfcf)elt i^r 9}JoI^e unb 2)rac§en unb roa§ roei| ic^ für
fiebriges, glitfc^ige§ ©ejüi^t!"

„©diroeig' ftiU, ffialp^, ba§ öerfte^ft bu nic^t!" entgegnete
^lanta ernft; bie fleinen 9JJoI(^e finb rec^t artige Sierdjen!
Unb biefe alten, fteifen, fc^nörfel^aften 9JiöbeI," fu|r fie fort,

"bie roerfen roir in§ treuer unb rid^ten e§ un§ roo^nlid^ unb
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traultd) ein; gan§ einfacf), aber be^aglict). 9?ur mein (Sd^Iaf=

gemad), ba§ mu^ §um minbeften fo prächtig fein toie biefeS ba!"

„®an^ rerfjt," jagte dialpi), freubig äuflimmenb; „bas

tuollen mv gu einem fleinen ^arabiefe gestalten. Unb ba§

referbieren mv für un§ gan§ allein. S)a f)inein barf niemoB
ein ^Dritter ben gu^ fe^en. S)a bereinigen mir alle§, iDa§

fcfjön unb prächtig ift. ®a trögfi bu ^urpurl^emben unb

@cf)Iafröcfe bon gelber (Seibe. S^aufenbunbeine 9Jac^t muß
ba bermirtli(f)t roerben, unb alle ©lücffeligfeiten be§ (Sc^loraffen=

Ianbe§ baju!"

S3i§ in§ fleinfte mürben bie ^errlidjfeiten be§ 2Bunber=

gemarf)§ unb ba§ gan§e übrige §au§mefen unb Familienleben

befproc^en unb feftgefteÜt.

©agmifcljen f)atte ber ^apagei bon Qeit ju 3^^^ fein

„S3um! S3um! ^um!" bernef)men laffen. ^e^t aber begann

er plö^Iicf) benfelben 9?uf fo laut t)erau§5ufto§en, baf e§

burcl)§ ganje §au§ fdjaßte, unb ba^ bie beiben i^r eigene?

SSort nicl^t me'^r I)örten.

'5)urd)§ genfler blicfenb, fat) dtalp'i) einen Stlten, mie i^n

ber Wiener befd^rieben, bon ber ©tabt l^er ben Serg ^erauf=

fommen.
(£§ mar ein au§gebörrte§ 2J?änn(i)en mit einem grob;

!no(^igen, faltigen, ftarf grimaffierenben ®efid)t unb fleinen,

bo§^ft jminfernben Stugen.

0ialp^ berlie§ ha^ (Semarf), unb nac^ menigen Slugen^

bliden jurücfgefe^rt, fogte er, gufrleben Iöd)elnb: „©o! diu

finb bie 2;ore ber geftung gef^Ioffen, bie ßugbrücfe ift auf-

gewogen, bie beiben SSerbünbeten be§ geinbe§ finb bur(^ einen

liftigen ^anbftreic^ ^inter ©d^Io§ unb 9iiegel gefegt unb um
fddäblicE) gemacfjt, bie 93?auern finb feft unb bie ^efa^ung tro^t

ieglicf)em Singriff!"

©0 fpreäjenb, nabm 'Sialp^ au§ bem ^Ieiberf(^ran!e be?

2IIten einen gro^geblümten @d)Iafrocf unb eine (Sammetfappe

unb befleibete fic§ bamit, mätirenb Slanfa au§ einem ©c^ranfe,

ber in einem 93orgema(i)e ftanb, unb in tt)eld)em bie bleibet

ber Haushälterin aufbema'^rt mürben, fic^ ebenfalls in ent-

fpred^enber SBeife bermummte. S^ac^bem fo fener bem alten

§arpagon, biefe ber §au§^älterin fo ä^nlid^ al§ möglid) ficf)

I)erau§ftaffiert, mobei i^nen bie fd^aufpielerifdje Übung gU-

ftatten fam, traten fie beibe auf ben ^olfon §inau§ w"^
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nahmen bort gemäd)Iic^ ^la^, S^talp^ au§ einer langen pfeife

rauci)enb, bie er gefunben, Sölonfa fid^ in eine gleichfalls bem
@(^ranfe ber ^an§t)älterin entle{)nte alte ^oftiüe öertiefenb.

©er l^eranfommenbe Sllte erblidte bie gremben auf bem
Salfon unb erfc^ra!. Unb mar ba§ nic^t gar eine 21rt öon

©piegelbilb feiner felbft unb feiner alten ^eronifa? ©inen

SlugenblicE blieb er ftarr bor ©rftaunen, bann tüollte er Ijaftig

in§ §au§ eintreten. Slber bie %üx tt)ar öerfd^loffen. @r
poc£)te ftar!. 9Jiemanb öffnete.

„^afpar! 3}eronifa!" fc^rie er ungebulbig, inbem er fort=

fu^r, giftige Slide nac^ bem S3al!on ^inaufguroerfen.

2l5er ^afpar unb S3eroni!a fanben il)re eigene 2;üre öon

au^en öerfperrt, fonnten il)m nid^t l^elfen.

SSieber pod^te er, unb al§ bie§ nic^t§. nü^te, rief er 5u=

le^t bie auf bem Salfon @i^enben an, beren fc^meigenbe 9iu^e

i^n empörte. 2öa§ bie§ bebeuten foHe? fragte er. 3J?it

treld^em 9tecl)te fie fidE)'§ fo unberfd)ämt bequem mai^ten in

feinem §aufe?
„2J?ein §err," gab 9ialp^ jurüd, fid^ bom SJalfon l^erunter=

beugenb, „ift bie§ bie SJJanier eine§ gebilbeten 9}?aune§, bie

®aftfreunbfdE)aft eine§ anftänbigen öaufe§ in Stnfpruc^ 5u

nel)men? ©tatt rut)ig an bie ^ür §u flopfen unb ^^re tote
abzugeben, lärmen unb fc^reien @ie brausen tt)ie ein 33e=

Irunfener, ber in fpäter S^Jadf)! (Sinla^ forbert an ber %üx
einer fd)on gef^loffenen Kneipe!"

„®ie§ ift mein §ou§!" freifd^te ber 5llte, begann neuer=

bing§ gu toben unb brobte, naii) i^m ^oliäeitiaufe gu gelten!

„2;un (Sie hü§>/' fagte Sialpl), „unb erfunbigen (Sie fid^

bort nad^ ber ^f^ummer S^rer 2So§nung, bie Sie bergeffen

gu ^aben fd^einen. Sie irerben erfahren, ha'^ Sie im S^i^tum

finb, menn Sie glauben, ba^ ..."

„^afpar! SSeronifa!" f(i)rie ber Sllte bagtbifd^en, lief in

feinem ^oi^it ft'ie c^"^ SSad^ftelge uml)er unb grimaffterte ent=

fe^lic^.

„9}Jetn §err," fagte 9^alp^, „ttf) toieber^ole S^nen, ba^
nix niemanben empfangen. Saffen (Sie frieblid^e ßeute un=

geftört, bie nic^t§ berlangen al§ 9^u^e für il)re glittermodt)en!"

SfJeueS foltern an ber %üx. „.^afpar! SSeronifa! in

SeufeBnamen, öffnet, ober id) . .

."

„Sßere^rungSmürbiger ®rei§!" begann 'Siaip^ bon neuem;

^atnerling. XVI. 4
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„lommen (Sie ber %üx nt(i)t ju naf)e! Unfer Sfetten^imb ift

biffig, unb unfere §au§magb fü^rt einen fd^arfen ©efen; fie

üerftef)t firf) barauf, jubringlid^e @d)tüalben, bit burc^au§ §ier

5u §auje fein möd)ten, fjinnjeg^ufegen!"

„SSeg ha bon meinem 53aIton!" rief ber 511 te, aufeer fic^

bor SSut; „tt)eg ta, frecf)e§ (Sefinbel, ober ic^ tüerfe euc^ biefen

getbftein ba an bie ^öpfe!"
„9fJur 5u, jornige alte Rummel!" gab bem erboften

§arpagon bon unten ber ^arpogon bon oben jurücf. „28ir

f)aben tücE)tige i5Iiegen!Iatf(^en bat)ier unb tt)erben un§ gegen

beineSgleid^en ju berteibigen tt)iffen."

„®a§ mir, bem SSefiUer be§ §aufe§?" f^rie ber §ar=

pagon bon unten unb fpucfte bor ®rimm um fid^.

„^n 3£)ren ^afiren noc^ foId)e güftna(^t§f(|er5e!" rief

Iacf)enb ber §arpagon bon oben. „(Sdjämen ©ie ficti, §err!

©ntfernen ©ie firf)! @ie fef)en, e§ f)errfcf)t !^ier feine ®eneigt=

tjeit, auf ^\)xt plumpen @pä^e einjugefjen!"

„S3ei allen S^eufeln, tüer treibt plumpe (3pä^e,..^err,

©ie ober iä)?" fc^rie ber ^arpagon bon unten. „Öffnen

@ie! 3"tn testen Tlale fei e§ gefagt!"

„©ie Reuten ja," entgegnete mit faltem öo^ne ber öar-

pagon bon oben, „©ie I}eulen ja um (äinlaB, al§ ob e§

brausen ftürmte unb t)agelte! 2Sa§ tüoüen ©ie bei biefem

prac^tboüen SSetter? ©ie !önnen getroft ^i)xen Seg im

freien norf) eine SSeile fortfe^en, o^ne fürd^ten ju muffen,

fid) einen ©cf)nupfen äujujietien!"

©er §arpagon bon unten fagte nic£)t§ me^r. 2Bütenb

ftürjte er bon bannen, um bie ^ilfe ber ^olijeibe^örbe unb

ber DfZarfibargleute in SInfpruct) ju nehmen.
„©d)abe, ba§ mx fein ^nbtifum ba t)atten!" fogte 9talp^

5U Slanfa. „2Sir f)aben, glaub' id), ta^ ©tüdcf)en ^omöbie

gut gefpielt, am beften aber ber Sllte."

2)a§ luftige ^aar t)atte alfo nod) eine fleine grift. S§
benü^te biefelbe baju, ben (Sic^^örnc^en 5U5ufet)en, bie boni

2Balbe ^erunterfamen unb einen ßiun entlang tankten, bon

mo fie fid) auf einen alten großen 9?u§baum fdimangen, um
i^n 5u plünbern unb feine j$rürf)te für if)ren SBinterborrat

^inioegjutragen.

9?oc^ $ßerlauf einer SSiertelftunbe fam ber 5llte juriicE,

einen bicEIeibigen §errn an ber ©eite, an beffen 5lmt§rocf bie
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metallenen ^not)fe in ber ©onne funfeiten, unb ber fid) mit

einem großen farbigen 2;ud)e ben ©d^mei^ bont fat)Ien SSor=

§aupt mifc^te. (£§ mar ber ^ßolijeibeamte. S3or tf)m fctjritten

ein paar bewaffnete ©iener ber öffentlichen ©idjer^eit; eine

^Inja^I öon 9la(^6ar§teuten, wie fie auf bk 9Zad)rid)t öon

biefem inunberlic^en SSorfaUe gufammengelaufen waren, fc^to^

fic^ an.

©in angeblid) blinber 93ettler, ber in ber ^a^t an einer

^rürfe fa§, fc£)Iug fic^ hinter bie Süfd)e, al§ er hit Organe
ber ©efe^Iid^feit |eranfommen fal§. . 5lber ^arpagon gog if)n

beim fragen ^erbor unb benungierte i§n bem ^olijeibeamten

al§ Sanbftreidjer.

Se|t war bie %xnppe bor bem §aufe angelangt. @in
ftämmiger Wlann in §embärmeln, mit beruhtem ®efid)t, trat

f)erbor unb begann mit ©ifengerät am (Sc^Io^ ber %nx §u

Rentieren.

®er ^lugenbtic! fonnte nid)t fern fein für bie beiben

luftigen S5ögel, fid^ in ber beabfid)tigten SSeife burc^ bie

Hintertür gegen ben SBalb !^in au§ bem ©taube §u machen.

Söö^renb fie in ber %at fid^ anfdjidten, ha^ ©emacf) ,^u

berlaffen, freifdjte e§ auf einmal hinter i^nen: „53Ian!a! Slanfa!"

®§ war, al§ ob fie jemanb einbringlid) 5urüdriefe.

(Srftaunt Wanbten fie fid^ um; e§ war niemanb ha al§

ber olte ^apagei, bem e§ in biefem 21ugenblide wieber einmal

gefiel, ftatt feine§ gewötjulid^en £iebling§rufe§ jenen ölteren,

^alb bergeffenen ^ören gu laffen. ©r wieber§oIte benfelben,

l^in unb I)er ^üpfenb, mit großer Seb^aftigfeit immer bon neuem.

33etroffen blirften 9talp^ unb Slanfa fic^ an.

^lö^Iic^ tat 9talpf) einen furjen @(^rei, unb 93Ian!a

tbu^te nidE)t, ob er toll geworben ober toa§> e§ fonft fei, ba§
ej auf fie auftürmte, ein SOJebaitton an fidt) rt|, ha^ fie am
§alfe trug, e§ öffnete, einen SlicE barauf Warf, jule^t mit
einem greubenfd^rei Slanfa ungeftüm an ben Rauben fa^te
unb, of)ne weiter ein SSort ju fagen, wie berrüdt mit t§r im
©emad^e umlertanjte.

_
„SBei^t bu, wo§ id^ entbedte?" flie§ er enblid^ ^erbor,

ftdiftefienb, aU i^r ber 5ltem au§ging. „SBer ift biefe

5rau?" ful^r er fort, auf ha^ im äJiebaillon enthaltene

äläniaturbitb weifenb.

„äJieine äliutter!" erwiberte SSIanfa.

4*
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„®ut! 9hin hetxaäjte bQ§ Söilb I)ter an ber SBanb!"

(£r fa^te fie unb ^06 fte mit fräftigen Firmen empor,

bi§ fie imftanbe irar, ha^ ftar! befc^ottete 58ilb genau in§

2(uge §u fafjen.

„2Ser ift ba§?" fragte m\\>^.
SÖIanfa glitt faft o^nmäd)tig au§ ben Firmen Staipp ouf

ben SSoben ^erab.

„®ott im öimmel, mix träumen hod) nid)t ettüa?" rief

fie mit öor 3lufregung sitternber (Stimme.

„9^un n?äre ja mit einem SJJale erroiefen," fu^r fie fort,

„boB" . . .

„1)0^ bu bie red)tmä§ige ©rbin unb §errin biefe§ §aufe§

bift!" fiel 9talpt) ein; gen)iB! unb bo^ öarpagon" . .

.

„Sßor ber Xiix bleiben mu§," ergän§te $8Ian!a, „ttienn

i(J) i^n nid^t begnabige, ben alten (Sünber, ber, mt mir nun

flar ift — nite, längft üerbta^te (Erinnerungen tau(f)en in

meiner (Seele n}ieber auf — bie fleine 93Ianfa beifeite fi^affte,

fie bem ©ireftor einer n)anbernben (S(i)nufpielertruppe über=

gab" . . .

„Sa, unb o{)ne B^Jeifel burd) beftod)ene 3ei^9cn i^ren

Stob ert)ärtete, um ha§> ganje fd^tt)efterlid)e (Srbe an ]iä) ju

bringen."

„SfJun bleiben mir, 9talpt)!" —
(£r fa^te fie tt)ieber um ben Seib unb fd)n)ang fie f)oc^

empor öor greuben, nat)m fie bann auf feine ^rme loie ein

^inb unb !ü§te fie gärtlic^.

^e^t aber eilten bie beiben {)inunter an bie Pforte be§

§aufe§, öffneten bie ^lügel berfelben weit unb ftanben fo

mit einemmal öor ben (Sinla^^eifc^enben freunblid^ lädielnb

ha, mie bereit gum Smpfange votxttx unb roillfommener (Softe,

morüber ber 'alte unb ber ^oligeibeamte gang betroffen tüoren

unb einen 93?oment jögerten, einjutreten, fo ta^ fie bon ben

nadjbrängenben ^Neugierigen foft über ben öaufen gefto^en

tt)urben.

3n biefem Slugenblic! aber f(og aud^ f(^on SÖIanfa bem

5tlten an ben §al§ mit bem 3Iu§ruf:

„^ennft bu micf) benn nid)t, Dnfel(i)en? — ^tf) bin jo

bein 2JJü^mif)en — bein 2J?übmc()en Slanfa — bie fo lange

öerloren geglaubte unb nun miebergefunbene 93Ianfa!"

(So rief fie, unb tt)ie früpr mit 'iHalp^, fo tan§te fie ie^t
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mit bem 5IIten toÜ untrer, ©tefem aber öerfagten bte Snte.

gjZit fc£)Iotternben ©liebern lie^ er auf einen ©tu^I fid^ nieber,

unb er tt)äre in D^nmac^t gefun!en, tt)enn nic^t ^Ian!a mit

bem 3uruf: „^ergenSonfeläien! ^d) 6in'§ ja, bein liebeS

gjjü^md^en!" i^n immer tt)ieber geftjecft unb aufgerüttelt §ätte.

2öa§ foHte er tun? «Sie mar e§! (Sie lebte! @te tonnte

alle§!

(Sr f(^Io^, immer n)ieber auf feinen ©tu'^I gurüdfinfenb,

bie Stugen unb überlegte.

jDabei fd^oH immerfort buri^§ ^au§ ber geüenbe 9ftuf

be§ S^ogelg: „SIan!a!"

3ule|t er^ob fitf» ber ^Ite pftetnb, tüürgte mü'^Jam
einige begrüBenbe SSorte ^erüor unb erflärte mit fauerfü^er

gjäene ben Slnmefenben, ber gange S5orfaE beruhe auf einem

©cf)er5 ber beiben jungen Seute, feiner S3erit)anbten, oIIe§

ijaht i\ä) nun t)inlänglt^ aufgeftärt.

S)abei fo!^ er ben beleibten, müben ^otigetbeamten f(^eu

unb mißmutig Don ber (Seite an, al§ tt)ünf(^e er i^n §u aüen

^Teufeln. S)iefer tt)ifd^te fic§ neuerbing§ mit feinem großen

!lu^e ben ©i^roeiB öon ber (Stirn, unb ha er nii^t rec^t

lüu^te, tt)a§ er benfen follte, fo bat^te er gar nid)t§.

S)ie onberen SJiitgefommenen ftanben gaffenb ha unb

fa^en au§ tt)ie Seute, bte geneigt finb, an ber ^t^eaterfaffe

i^r (Selb jurücfäuforbern, nad^bem ba§ (Stüd, n)elc|e§ auf bem
{^ettel geftanben, abgefagt tüorben.

Wit furgem S)anfe moüte ficE) ber Sitte bon feinen {)er=

beigerufenen geifern öerabfd^teben.

5lber bo§ muntere junge SBeibdjen unterbrad) ben <Stam=

melnben, inbem e§ an alle Stnmefenben im Dramen feinet

„lieben Cnfeld^en§" bie freunblid)e ©inlabung ri{f)tete §u einem
deinen ^ntbiß unb greubentrunfe, n^ogu benn amij ber 3llte,

tnoUenb ober nic^t, gute 9J?iene mai^en mu^te, wä^renb fie

felbft fofort au§ ben §orrat§fommern ha^ 9?öttge l)erbetfct)affte

unb in freigebigfter SSeife bie SBirtin mad^te. —
^arpagon fügte fid) in fein (Si^icfjat. Slanfa überlief

tl)m in§get)eim einen Seil be§ i^r sufattenben mütterlichen

(5rbe§. jDa§ Sanb^au§ muBte er räumen unb burfte ni^t^
mit ficE) fortnehmen al§ ben ^etten^unb 9Korbaj unb

_
bie

alte §au§t)älterin. S)a§ junge ^äri^en aber richtete ftd)'§

iwgefä{)r fo ein, loie e§ bei ber gtaf^e golbgelben %otakx^
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tüor berabrebet tuorben. 2)ie Siebe, ber ®enu^, bie SuQenb,
bie ^oe[ie loaren mit i^nen eingesogen. Süfte be§ frifd^eften

Seben§ burc^me^ten bon je^t an bie früt)er fo bumpfen ®e=

mQct)eT. j£)ie morgenblid^ 5tüttfd^ernben SSögel unb felbfl bie

Srummfliegen tt)urben gelitten, unb am Xoxt nifteten un=

gef)inbert bie ©dimalben.

S)er alte ^apagei blieb, n)ie fic^ bon felbft berfte^t, bei

bem gtüdlic£)en ^aaxe.

Sil§ ein ^a^v berftrid)en mar, fdöen!te ^lanfa t^rem

dlalp^ einen rofigen Knaben, unb bei S^ogel begrüßte feftlid^

t)a§i (Srf(^einen be§felben mit ^unbertunbeinmal t)intereinanber

auSgefto^enem „^um!" wie bie ©eburt eine§ ^ronprinsen.

®er Httgemütttc^e.

S<f) fu^r eine§ 2;age§, auf einer 9iei[e begriffen, burc^

ba§ ©täbtd)en X., unb raä^renb bie müben ^oftgäule ben

2}JarftpIat5 entlang trabten, fam ict) an einem 2Birt§t)aufe

borüber, au§ weldjem foeben ein äJienfd^ ^erauggeroorfen npurbe.

2)ie ©eiüalt be§ SSurfeS roar eine fo §eftige geroefen, ba§

ber arme S^eufel auf ber ©tra^e fid^ nid)t wieber aufrid)ten

fonnte unb !^iIfIo§ balog, wä^renb ber «Sc^marm luftiger ®e*

feHen, ber i^n foId)ergeftaIt über bie (SdjWelle beförbert t)atte,

fingenb unb lärmenb fic^ wieber in ba§ ©aftgemac^ jurüdjog,

ot)ne i'xd) weiter um i^n gu Ütmmern. ^alb au§ äRitleib,

^alb au§ ^JZeugierbe lie^ i^ galten, ftieg au§ bem Sßagen,

^alf bem UngIüc!§bogeI auf tk S3eine, unb ta i6) merfte,

ba^ er fid) im gaUen ftarf befd^äbigt, überbie§ auc^ fonft ba§

Slnfe^en eine§ früppel()aften 9}ienfd)en ^atte, benn er war

la^m an einem gu§e unb auf einem Singe blinb, fo na'^m

iä) i^n 5u mir in§ ©efät)rt unb erreid)te gleic^ barauf bie

Verberge, in welct)er id) bie 9'?adE)t anzubringen gebad)te. ©ort

lie^ ic^ it)n ju $8ette bringen unb einen SIrjt rufen, bem i^

i^n empfahl, benn er festen mir ber 5|3f(ege gar fe^r gu be*

bürfen. ^m übrigen gönnte id) it)m aud^, ba er müt)fam

fprad^, bie nötige 9tut)e unb woHte it)n für ben 9teft be§

5lbenb§ mit S^agen nic^t weiter behelligen.

S)en anbern äliorgen ging irf) ju if)m l^in, fanb i|n in
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einer gtemltd^ f(i)Ied^ten 58erfaffung, benn er 5citte burd^ ben

gatt eine flar!e ®rf(^ütterung ber Stuft erlitten, unb ber

9ir§t erflärte unter dier Singen ben allgemeinen ^uftanb be§

gebred^Iii^en 9Kanne§ für einen bebenflid£)en.

„2Bie tarn e§ nur," fragte i(^, mic^ an§ Sßett gu bem
Traufen fe^enb, „ba§ @uc^ öon jenen ©efeüen in ber ©(^ente

eine fo unglimpflicfie Söet)anblung tt)iberfuf)r?"

„2Bie e§ tarn?" ertoiberte er. „5l(^, ta^ tarn fo, lieber

§err. ®ie muntern (Sefeüen, bie in jener ©aftflube bei*

fammenfo^en, ba§ maren lauter gemütliche ßeute, unb i(^,

mü^t ^^x roiffen, ^err, iä) bin, wie hie ßeute fagen, ein

ungemütlid^er Wtn^6). Unb ba§ eben, §err, 'i)a§> ift ber glud^

meine§ 2eben§ immer gett)efen, ha^ i6^ ein ungemütlid^er

3J?enf(^ bin, tüofür ic^ gar nic^t§ fann, ba iä) mir äeitleben§

aüe erbenfli(f)e 3JJü^e gegeben f)abe, ein gemütti(i)er SJJenfc^

5u tperben, loie bie anbern Seute, aber bergebenS. (Sc£)on al§

Heinen Knaben ^at mein feiiger Später, ®ott troff it)n! mic£)

Iaf)m gefc^Iagen — ba^er mein öinfen ouf einem ^eine —
fteil mein trüber etma§ öerbroc^en ^atte. liefen lüollte er

nämlid) nic^t fd^Iagen, meil er ein aüju gemutlid^er @nabe toar.

SJiein Vorüber luurbe, eben lüeil er ein gemütU(^er ^nabe
tüar, bon aEen Seuten unb in§befonbere bon ben f^rauen ge-

^ätfc^elt unb geliebfoft, unb wtnn S3efud^er in§ §au§ famen,

ober S3ertt)anbte unb grennbe un§ auf ber (Strafe begegneten

unb mit un§ fpracf)en, fo fat)en fie immer nur meinen 33ruber

babei an unb rid^teten t^re SSorte immer nur an meinen
Vorüber; über mic^ glitten fie mit ben 5tugen §intt)eg, al§ ob
ic^ in einer Starnfoppe ftec!te.

Sn ber ©djule fa§ id^, tt)ie anbere Knaben, toenn fie

etoa§ berbroc^en, bon ben Se^rern mit Säct)eln 5ured)tgeir)iefen,

l^i)ct)ften§ ein trenig beim Ohrläppchen gerupft, ober bei ben
£)ärd)en ein !Iein menig gebogen, ober mit ber S^üdfeite ber

ffad^en §anb auf bie SBange getätfd)elt bjurben — ic^ bagegen,

felbft menn ic^ mid) fe§r brab benommen unb au§ge5eic^net

§atte, mit fauerfü^er äRiene furj belobt unb babei mit 5lugen
ttngefe^en tüurbe, aU ob ic^ eigentlich ^rügel berbient ^ätte.

SSenn meine ®efcE)tüifter ober ^ameraben einen fd^Iimmen
©treic^ au§fü§ren lüoEten, fo nahmen fie miä) nic^t bagu unb
toten e§ t)eimli(^ bor mir, benn iä) toax ibnen m wenig ge=

mütlic^.
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kleine ^inber, ^unbe, ^a|en u. bgl. gaben fic^ qu(^ ntc^t

gerne mit mir ah iinb trieben mir au§, obgleid^ id^ ein greunb

bon i^nen roar. 3<^ mad)te baf)er öielerlei S3er[u(i)e, fie burc^

ein entgegenfonimenbe§ 53ene|men für mid^ ju genjinnen,

aber ni(f)t§ n)oIIte berfangen. SBenn id^ hie ^a|en ftreirf)elte,

fo fragten fie mid), ipenn ic^ bie ^unbe on mid^ locEte, fo

biffen fie micf) in bie "iiQahe, unb fa^ id^ ein ^inblein in ber

9H{)e nur fo ein bi§(i)en liebreich an, fo begann e§ ju ftrampeln

unb äu fd)reien, aU ftecfe e§ am ©pie^e.

9?a(i)bem id^ ^erangett)a(f)fen, mürbe iä) in eine ^anglei

geton unb fd)Iug bie 53eamtentaufba^ ein. (£§ fam hk ßei^f

n)o ic£) ber 9läc(}fte tt)ar, in eine '^öf)ere (Stelle borjurüdEen.

5tber e§ n^urbe mir berjenige meiner Kollegen borgegogen,

ber bem d^ef ber S^anjlei immer beim 2tn= unb 2tu§äiet)en

be§ Überrod§ be^ilflid) mar. ^d^ moUte mid^ in ät)nlic^er

SBeife gefällig erzeigen unb reid)te bem SSorgefe^ten beim

gortgefien, bienftmillig borfpringenb, ^ut unb ©tocf. Slber et

fal) mict) grämlicf) an unb murmelte uniuirfc^ etroa§ in ben

$8art, unb meine ^ImtSfoIIegen nannten mi^ bon ba ah einen

©peicf)ellecfer unb §eud^Ier. Sei ber näd^ften S3orrücfung

tpurbe mir berjenige borgejogen, bon tt)elcl)em ber SSorgefe^te

loegen fetne§ guten ^umor§ fid) auf Steifen begleiten Iie§;

bei ber britten berjenige, auf meIcE)en bie ältlidje 9?idt)te be§

SSorgefe^ten ein 5iuge gemorfen '^atte. S3on mir lie^ ber

ß^ef fic| lüeber §ut no(| ©tocf reirfjen, nodE) auf Üieifen be*

gleiten, nod^ gab er mir feine 9tid^te — benn id^ mar ein

ungemütlicher 3[Renfd).

<So fam ic£) nici)t meiter im 9tmte unb juguterle^t mürbe

idt) gar entlaffen. SSarum? Slcf) ®ott, meil id^ ein ungemüt*

Iiä)er 9}?enfd^ mar.

Se^t menbete id) mic^ bem ^aufmann§ftanbe ju; aber

fein SOJenfcE) moHte etma§ bon mir faufen, meil id^ nid^t ge*

mütlid) mit ben Seuten gu reben mu^te.

yiad) bem 2obe meiner ©Item unb meine§ f)ödE)ft ge*

mütlid)en, aber leiber am Delirium tremens jugrunbe ge*

gangenen Sruber§ fiel mir ein !Ieine§ (£rbe gu, mit meldt)em

idf) ein Sßauerngütdt)en anfaufte, "öa^ id) nunmet)r gu ber-

malten midf) anfc^idte, mobei idE) bor aKem nacE) einer paffen^

ben ^elferin unb 2eben§gefäf)rtiu mic^ umfe^en gu muffen

bermeinte.
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^c£) ^atte aber gro^e ©(^tpierigfetten , eine %xau gu be=

tommen. 2)te Iänblid)en ©dtjön^eüen fanben gu tDentg ^ur^^

uieil bei mir, jd^ämten fid^ meiner auf ben S^angböben unb

fiielten fid^ lieber an bie ffotten, luftigen SBurfc^en. SSenn

icf) I)ernad) micl) jufammennal^m unb e§ machen woHte lüie

bie ©emütlic^en, unb aud^ einmol einen ©dEierg bei foId§ einem

ä)Jöbdt)en ri§fierte, fo be!am i(^ tüo^t gar eine Ohrfeige.

©nblidE) fanb fid£) bod^ ein rDeibIicE)e§ SSefen, ha^ mic^

ne()men wollte, öieÜeic^t nur um unter bie §aube p lommen.

^ber e§ tüar ein (Sefdt)öpf bon übelftem §umor. Unb inenn

i(^ fie aufheitern, ober nad£) einem Qant öerfö^nen unb be=

f(^ti)irf)tigen ftottte, fo fonnte idE) e^rlic^er ^erl mit aller gut=

gemeinten S3erebfamfeit in einer ©tunbe nidt)t fo biel bei it)r

au§rid)ten oI§ irgenbein S^augenid^tS mit brei berlogenen,

aber „gemütli(^en" SSorten bei fo einem Söeiblein au§äurid^ten

öermod^t f)aben inürbe.

©ie betrog midt) oud) unb bertie^ midE) gule^t, nad^bem

fie mir bortjer nodE) ein ?Iuge au§gefra|t — roe§^alb idE), tüte

3{)r fe^t, au^er bem, ha^ icE) l^infe, au(^ einäugig bin. 2Iber

re^t befiielt fie bod^ bor aller SBelt. 9Kan brauchte mid§ ja

nur anjufe^en unb man ipu^te fogIei(^, ba^ icf) ein Ungeheuer,

fie aber ein (Sngel fein mu^te ...

^a, tt)orin lag benn ha§i eigentlid^, ha^ xä) ein fo un=
gemütli(i)er 3J?enfd^ lüar? ^dE) gab mir bod^, mie gefagt,

öiele 9}?ü^e, gemütlich ju fein, l^eiter unb luftig auSjufe^en,

aber, obtoot)! id) glaubte, gerabefo oft gu lad^en ober einen

(Sd)er§ §u mad^en, mie anbere ßeute au(|, fo gefd^a^ e§ mir
boc^ i)äufig, ba^, menn id^ ladete, ein Stnmefenber mid^ ganj

berbu^t anfa^ unb behauptete, e§ fei bod^ eine 3Jier!n)ürbigfeit,

mic^ IadE)en ju fet)en, unb er ^ötte nid^t geglaubt, ba§ t(^ e§ fönnte.

Set) tt?ar oft fo frö^Iidt) innerltdE) im §erjen, t)ätte mand^=
ntol fogar and) ^ett aufjaudE)§en ober mitjubeln mi3gen mit
bem grö^IidE)en, mitten in ber fd^önen ®otte§natur, ober

fonft — aber e§ tüar, al§ ob td^ feine ^e§te ^tte gum
Soud^jen unb pöbeln unb feine $8eine §um (Springen unb

fanden, unb ha ^ie^ e§ benn: „^er ^at fein ®emüt — man
fiept'S i^nt an — ben rü^rt nid£)t§ unb freut nidE)t§ — ein

^lo^ iff§ unb ein @rie§gram, ein fauertöpfifd^er S^erl ..."

(£§ toar trirflic^ an bem, ba^ fo^ufagen fein §unb ein

©tüdE Srot bon mir nehmen tooUte.
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Unb irf) meinte e§ bodE) gut.

SSenn id^ mid) unterroegS einem SBanberer anfd^Iie^en

tüoHte, fo jrf)Iug er allbalb unter irgenbeinem Sßormanb

feitiüärtä einen getbraeg ein, fo ungefähr, roie man einem

üerbäc^tigen 3J?enfc[)en au§iüeicf)t.

SBenn id^ einen üöetrübten tröften tt)onte, fo meinte er

nur noc^ ftärter aU juüor, mürbe ungetialten unb fagte mir

®rob§eiten, al§ ob ic^ i^m ®ott mei^ meldte Söeleibigung

angetan ^ötte.

SBenn ic^ einem Söebürftigen burdE) ein S)arle'^en au§

ber SfJot :^atf, fo äußerte er ju ben beuten mit einem Solid

gen §immel, e§ fei traurig genug, in hk $)änbe ber ®elbs

mötler unb 2SudE)erer ju faUen. Unb menn id^ einem Firmen

etrt)o§ fd^enfte, fo fat) er ha^ ©elbftücE an, ob e§ nidE)t etma

falfdE) fei . .

.

S)ulbete ic^ (Spinnen an meinen Söänben, unb @dE)tt)aIben

bie in meinem ^aufe nifteten, fo nannte man mid^ einen

unreinlichen ^atron, unb fegte id^ fie meg, fo ]^ie| e§: „®a
fef)t ben gemütlofen 50?enfdt)en!" —

SBenn ic^ in ber (Sct)enfe neben munteren Kumpanen fa§, fo

taten fie, al§ ob i^nen mein ©efid^t ba§ ©etränf fauer mac^e.

3ule^t mürbe iä) in einen großen unb unangenehmen
^roje^ öermidelt. Söei ber offentlidtjen ®erid^t§ber^anblung

menbete bie ganje (Ba<i)e )\ä) fonnentlar p meinen (äunften;

felbft ber ®egner ^atte fein llnredbt eingefte^en muffen. Slber

bie ©efd^morenen fpracf)en i^n bennoc^ frei, meil er ein fet)r

gemütlirf)e§ 5(u§fe^en ^atte.

infolge biefe§ ^rogeffe^ toerlor ic^ ba§ bi^d^en, ha^ iä)

befa§, unb ba eine überaus reiche Spante, auf bie id^ meine

^Öffnung gefegt fiatte, mid^ ^u ©unften eine§ Iieben§roürbigen

S3inbbeutel§ enterbte, fo jie^ id§ feitbem berlaffen, arm unb

früppel^aft, mie ^§r mic^ gefunben, fdtjier al§ ein Settier in

ber SSelt um{)er."

©0 er§ö§Ite ber Wann, aber ba er immer me^r er«

mattete, fo empfahl id^ i^m Stulpe unb entfernte mid^ mit

einigen S^roftmorten.

®en nödt)ften Xüq fanb id^ i^ ber Stuflöfung nal^e. ®r

füt)Ite redE)t gut, mie e§ um i^n flanb, unb obmol^I e§ if)ni

aKü^e machte, §u fpredjen, fam er bodt) mieber auf fein @c^icf=

fal jurücf unb flüfterte trübfelig:
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„®te Siebe ftonb an metner SBiege ntc^t unb anä) an

nieinem ©arge tüirb fie ntdjt fte^en. Unb ic^ tt)ar bod^ aud^

ein 2J?enfd^, tt)äre gern geliebt Sorben unb |ätte gern geliebt,

^d) t)atte ianaii) jeitlebenS ein SSerlangen, fo gro^, fo ^ei§,

baB i<^ e§ nic^t befc^reiben fann. Stber bie D^atur |atte ben

fcf)limmften aÜer ^liiö^e auf mein §aupt gelegt: ben ber

Ungemütlid)feit. Unb fo bin id) §u 2;obe gekauft worben,

lüie bie ©nie, bie fid^ hü S^ag unter bie -anberen S^ögel

mifd)en will."

©0 flagte er; nad^ einiger Sdt aber ffog ein Säd^eln

über fein 5lntli^ unb er begann n)ieber:

„Sd^ niei^ bod^ einen, ber fidE) nid^t im geringften barum
flimmert, ob idt) ein jobialer 58urfd^, ober ein langweiliger

fauj gewefen bin. ^a§ ift ber S^obeSengel, ber mir je^t

unter ben 3lrm greift unb midE) einführt gur emigen 9tu^e,

®er Sob umfaßt bie ©emütlid^en unb hk Ungemutlid)en mit

gleict)er 93?ilbe unb greunblicf)!eit. 2)ie Statte ber le^en 9iaft

fann feinem berme^rt werben unb ba^ 9ted§t be§ fü^en ewigen

©d)Iafe§ ift gleid) für aUe." —
©0 fpracf) er unb üerfd^ieb.

Strmer Steufel, wirft bu redE)t behalten mit ber Hoffnung
beineg legten 5lugenblid§? SSieüeic^t täufdjteft bu bid^ unb
bein ©d^icffal ift audf) |e|t nodE) nidf)t öerföfint. SfJu^e bid^

gefrf)Winb ein wenig au§ üom UngemacJ) beine§ unglüdffeligen

2)afein§; idf) fürd^te, nad^ wenigen Söod^en ober 9[)?onaten

tüirft ber Stotengräber beine fterbIidE)en 9^efte au§ bem ®rabe,
um an i^rer ©tatt bie ©ebeine eine§ gemütlid^en ^alunfen
^ineinjubetten.

Sallgef^räd^e.

I.

Sft e§ ©alanterie ober ©d^erj, ha^ ©ie ben f^i^auen fo

entfcf)ieben h^n SSorrang bor S^rem ©efd^Ied^te einräumen?
SBeber ha^i eine nodf) ba^i anbere, mein fd()öne§ gräulein;

iä) fprec^e meiner (£rfaf)rung unb innerften Überzeugung gemä^.

Unb boä) tüü'^tt iä) nic^t, tva^ wir eigentlidE) bor ben

2)^ännern borau§^aben foHten; e§ mü^te nur hie^ fein, ba^
lüir etwas gewiffen^after finb unb un§ biele§ oI§ Sßer=
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6red)en nnrecl)nen laffen, tria§ bte StJ^änner oft nur affju leicht

5u ne'^men pftegen.

3tüerbing§ ftef)en bie grauen in ber SJJoralität tüett ^ö^er,

al§ ba§ ftarfe ®efd)Iect)t. Sebod^ ntd)t au§ bem ©runbe, beit

(Sie, mein gröulein, foeben angaben, fonbem üielmet)r barum,

tüeii bie ?$rauen f(i)on feit uralten ßeiten begriffen, ba§, ge^

nau genommen unb tt)Dt)Itierftanben, „(Seifd)ön!" ber oberfte

®runbfa| aller d)loxai ift.

SSieüiel aber mu^ ba§ SBeib bem SJJanne jugefte^en,

tt)orin eben nur er fid^ gu betätigen unb au^juäeic^nen ein

Siecht ^at?

S)a§ tüäre?

3. 33. im Kriege, al§ Gröberer, al§ fiegreic^er ^elb.

©ie macE)en mic^ ftaunen, mein gräulein; i<i) n)u|te nid)t,

ba^ bie i^i^auen in ber (SroberungSfunft etma§ ju tt)ünfd)en

übrig loffen. Unb it)a§ bie „fiegrei(i)e §elbenfd)aft" anlangt,

fo bitte ict) bod) nict)t 5U tjergeffen, mie üiele Sarbaren bie

garte öanb ber grauen gejä^mt, nact)bem bie ©ifenfauft ber

gelben erfolglos an i§nen erlo^mt roar!

^c^ ^abe öon einem Üiömer gelefen, ber feine §anb in§

geuer ftrerfte unb öerfo^Ieu liefe, o!^ne eine SJiiene babei gu

üergietien. SSo fönbe fic^ je bei einem SÖeibe ^in foldjer Wut,
eine fold^e @tanbf)oftigfeit in ber förtraguug üon ©d^merjen?

2Ba§ ift bie %at jeneS 9tömer§ gegen ttn §erDi§mu§,

mit n)el(f)em bie grauen jumeilen il)r i^erj im geuer ber«

je^renber Siebe derfot)Ien laffen? Sind) fa| id^ einmal ein

9J?äbc^en, ba§ nicf)t etwa feinen 2(rm, fonbem fein „Siebfte§

auf 6rben", bie Igaarlocfe be§ einftigen ©eliebten, auf ^e^

getreu if)re§ 33räutigam§ in§ geuer f)ielt unb berfniflern lie^,

Dt)ne eine SJJieue babei gu öer§ie^en.

^d) glaube gar, @ie faÖen bereits au§ ber 9?oIIe unb

merben fatljrifd)! Uut fo fit^erer ift mir ber @ieg in biefem

(Streite. Sagen Sie mir bod) gefäüigft, finb nid)t alle wid)*

tigen (Srfinbungen öon 9}iännern gemai^t tnorben?

9f?id)t aEe. ®erabe bie einf(ufereid)ften unb toirlfamften

rühren bon grauen ^er.

2)ie tt)ären?

Xa§> Sd)m ollen, bie TiiQxäm, bie ^ofetterie, bie ^unft,

in febem beliebigen 5lugenblid einen gelinben Strom üon

Sränen 5U üergiefeen . .

.
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(Spötter! 2Im (£nbe geben @ie un§ au(^ nod^ in ber

©ele^rfamfeit ben SSorgug?

SSarunt nic£)t? Sie grauen finb geborne ^^itologen;

benn abge[et)en öon einer getüiffen natürlichen 33erebfam!eit

unb ©prad)gett)anbt{)eit, bie man i^nen mit 9?ed)t guji^reibt,

belügen fie g. §8. eine erftaunliij^e Kenntnis ber Slugenfprac^e,

of)ne jemals eine ©rammatif berfelben in §änben gef)abt ju

liaben. 2Ba§ bie ^^t)fif betrifft, fo rvü^ jebermann, n^ie gut

[ie fi(^ namentlid) auf bie magnetifct)en unb eleftrifd)en 2ßir=

fungen öerfte^en; al§ ^eilfünfllerinnen tun fie befanntlid^

SSunber unb in ber Slftronomie t)aben fie fid) namentli(^

burct) ben @ifer auSgegeic^net, mit melc^em fie fid^ bem
©tubium be§ 9J?onbe§ mibmen. Qa, noc^ me§r: bie tiefften

©e^eimniffe ber TiaQie, unerfa^t öom heutigen SSiffen ber

ÜOMimer, bett)af)ren bie grauen noc§ immer unb üben fie mit
jarten unb boc^ fräftigen §änben. ^m 9KitteIaIter, aB nur
^üte unb ^äßlic^e fi(^ mit biefer ^unft befaßten, Derbrannte

man biefe al§ ^ejen; feit aber bie jungen unb ^teijenben

ftd) if)r gugetoenbet, pflegt man bie ©ad^e nic^t mel§r fo

ftreiige gu nehmen.

Set) erfläre mid) nod^ lange ni(i)t für gefc^Iagen. SS)ie

großen 9tötfel ber SBelt unb be§ £eben§, über meldjen fo

üiele SSeife gebrütet unb noc^ brüten — trie lüenig ^aben
fid) an i^rer Söfung bie grauen beteiligt!

SSerlangen @ie eine folc^e Beteiligung nid^t, mein gräu=
lein! S)ie grauen t)aben e§ fürtt)af)r ni(|t nötig. Stuf ha§>

eiuige „SSotjer?" ber ^t)iIofDpt)en finben fie eine fe^r na§e=

liegenbe Stntinort. ©ie fe^en gar nic§t§ SBunberbareS im
SSefen unb SBirfen ber ^fiatur: ha^ (Se^eimni§ berfelben

iüieber§oIt fid^ in i^nen felbft fo fdE)ön, mit fo öergeiftigtem

Sieij umÜeibet, ba^ fie an feine toeitere gragen beulen. S)a§
(£t b_e§ 2BeIträtfeI§ ift für fie bon feiner Salffd^ate umgeben,
bie fie erft gu bebrüten unb gu burd^bred£)en !§ätten . . .

^oc^, $8ergebung, idb berliere mirf) ha fdbon ein tüenig in§

aih)ftifd)e . . .

©0 biel berfte^e id£) bo(^, ba^ ©ie mii^ au§ alten

meinen SSerfd^anjungen brängen tüoUen. SSerben @ie nic^t

^üenigften§ jugeben, ha'^ e§ weit me^r ^ünftter unb SDic^ter,

fitS ^ünftlerinnen unb ©id^terinnen gegeben l^at?

5lIIe ^unft ber großen SJiater, $8ilbt)auer unb 5lrdt)ite!ten
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berfcfitüinbet gegen bie ber gfaiten: firf) jelbft junt ^unft=
merfe ju machen. 9^i(i)t mef)r roie Jt^ünftler an ro^em,

äußerem ©toffe, fonbern am eigenen Seibe bcr!örpern fie,

mt feiige ©ötter, ba§ ^beal ber @tf)i3n^eit. Unb tt)a§ bie

^oefie betrifft, bie ®abe, poetifcf) 5U empfinben unb tt)unber=

bare ®emüt§tiefen in ^olber Sftebe ju offenbaren, ha fagen

(Sie mir ja nid^tS me^r, mein fc!^Dne§ j^räulein, oon einem

53orrange ber Wänntx. 2)enn bei biefem fünfte mü§te id)

ben legten 5In^ou(^ bon ©djerj unb S'i^onie abftreifen unb
meine S3en)unberung ber grauen mü^te bot)peIter ©ruft werben.

Scf) fannte ein 9Räbc£)en, ba§ norf) langem SBeinen über ben

^erluft be§ ©eliebten, ber fie berlaffen, fic^ enblic^ mit ben

SSorten tröftete: „2Senn er aud) nic^t fo oft an mi(^ ben!t,

n)ie id) an i^n, §un) eilen rt)irb er boc!§ an mid^ ben!en!"

2)iefe§ einfarf)e SSort entjüdte mid).

9Jiag fein, ha^ tt)ir grauen ba§ befiken, tüa§ (Sie ®es

müt§tiefe nennen; gan^ gemi^ aber fe|It un§ ber 2Si| ber

3Jiänner, bie fc£)önen ©ebanfen unb geiftreidEien (SinföHe,

njorin biefe, namentlid^ ®amen gegenüber, fi^ überbieten,

freilid) oft auf Soften ber SSa^rf)eit.

9?id)t einmal ba§ !ann ic^ ^finen jugeben, mein gräu-

lein. (Sin jungeS ^OJöbc^en t)atte mir eine 9tofe gef^enft.

9Jac^ einigen SSoc^en fagte i(^ it)r: „S^re Sftofe blü^t nod)

immer. $föiffen Sie warum?" — „^lun?" — „SBeil fie bon

S^nen ift." — „9^ein", fagte fie, „weil fie bei^^nen ift!"— Sluf biefe 9ftebe ging i^ nad) §aufe, burd)mufterte einige

2)u|enbe bon Sammlungen It)rifd|er Siebe§bid)ter unb be=

fd)Io^, ba id) im Sud)en balb ermübete, bie näd)ften taufenb

S)ufaten, bie ic^ erübrigen würbe, al§> ^rei§ für benfenigen

auSgufe^en, ber au§ fämtlid)en erotifc^en (äebii^ten, gebrucft

in biefem '^at)V, einen pbfd^eren ©infatt nad)Wiefe, al§> ber-

jenige war, mit wel(^em jene§ StRäbi^en mid) überrafd^te. —

IL

2td), Sie wollen mic^ au^er 5ltem tanjen!

Um ®otte§ Witten, nid)t§ Weniger al§ ha^», mein Iiebe§

gräulein! ^m Gegenteile, id) wünfc^te nid)t§ fe^Iic^er, al§

ba^ S^r ^tem noc^ ein boIte§ Sfl^t^unbert fortfahre, bie

garte SSoge S{)re§ ^ergen^ fo anmutig ju t)eben unb ju fenfen,

wie er eä |eute tut.
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©in t)oIIe§ Sa^i^'^unbert? 9'?ein, ha^ tüün[(^te td^ ntd^t!

'äuä) bann ni(^t, tpenn gütige ©otter ben Siebreij be§

jugenblii^en 2tlter§ ber SRatrone beiual^rten?

2Ba§ nü^te mir ba§, lüenn hoä) mein § er g alterte unb \)a§>,

rcaS etroa öon S5erftanb mir ber gütige |)immel befd^ert ^at?

Sd^ \)abt oft fagen gel^ört — unb namentlid^ alle älteren

grauen behaupten e§, meift im Sone etegifd^er S^tütirung —
ha^ ^erj ber grauen altere niemals, ^n betreff be§ S5er=

ftanbe§ erlauben @ie mir nur barauf '^injuiDeifen, tt)ie fet)r

o^ne^in bie jnjeibeutige S^aturgabe füt)ten $ßerfianbe§ gegen

ha^ |)immel§gefd£)enf nie icelfenben Steiget in ©chatten treten

rcürbe! 2)a§ Söefte, n)a§ ber S^erftanb öermag, ift bod^ nur
bie§, feinem S3eft^er ben SSeg gum ©lüde gu bahnen. S)o§

tut aber beim roeiblid^en ©efd^Ied^te üiel beffer unb fidlerer

bie ©djön^eit. ®a§ liebeuSmürbige npeiblid^e SSefen alfo...

Seborf be§ SSerftanbeg nict)t? — ®anfe! — SOkn !ann

nid^t galanter unb uagalanter gugleid^ fein!

Mittel i(^ gebe mid£) gern überrounben unb ftreid^e hk
©egel öor einer (Sd^önl^eit, »eld^e ben ^erftanb gum S8unbe§=

genoffen I)at! SBenn ©ie e§ öerlangen, n^ill id) gerne ben

3?erftonb anbeten: mit S§nen bor einem Slltare gu fnien,

fann unter aUen llmftänben nur ein ^ot)e§ SSergnügen fein.

— Slber moHen tt)ir un§ nid^t niieber in ben (Strubel be§

Stanjeä ftürjen?

(£ntfdt)ulbigen @ie; td§ bin nod^ fe^r er|i^t. SJJeine

^ulfe fd^tagen.

©ie ttjotlen alfo nur mit !altem ^lute taugen?- (Sie

tanjen bieEeic^t ühex^anpt nid^t gern?

D, Ieibenfdt)aftlid^ gern!

S)od^? — 9^un, i^ öerftel^e — e§ ift mieber ber füllte,

unerbittlid£)e §errfdf)er SSerftanb, ber fid^ in bie ©ac^e mengt,
unb bem Sie nun einmal, für biefen SIbenb menigftenS,

Sirene gefd^tooren gu ^oben fd^einen! — S)a§ arme ^erj
— n)ie mü§te e§ feufgen unter biefer bauernben 5lüein=

§errfc|aft feine§ ®egner§!
Unter biefer ^errfc^aft ift no(^ niemanb unglücEIidf)

gemorben.

Slber aud^ nod^ niemonb glücEIidE)! — SSie biele greuben
gibt e§ benn, gu roeld^en ber SSerftanb nid^t eine griesgrämige
SJfiene madf)t?
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(Sie ^aben red)t: ©o t[f§ 5. S8. gleic^ beim 2^0 n je!

'^an tanji am ©nbe ^erälid) gern, aber ber 33erftanb fagt:

Sei Sichte befe^en ift'§ bocf) finbifc^ unb eine Xorf)eit. 2Jian

betracfjte nur einmal bieje äroerflofen (Scf)ritte unb ©prünge
unb SÖeföegungen! ^ft ba§ ganje ©ebaren nic^t eigentlich

jum Sa(i)en?

Um be§ §immel§ tt)illen — ni(i)t weiter in biefem Sione,

gräulein! ©ollten benn bie (Sd^ritte unb ©prünge unb Se=

loegungen bo§ eigentliche 2Befen be§ ^on,^e§ fein? S3efte{)t

bie Suft be§ (£ffen§ in ber Bewegung ber Sf'iefern, bie SBonne

be§ güegenS im Stegen ber gtttid)e? S^tein! SDie im S^anj:

fd)tt)unge bctoegten ©lieber finb nur Organe eine§ innerli^=

tätigen Seben§, eine§ ^öt)eren ®enu|fe§; Drgane be§ „t)oIben

2Sa|ni'inn§", ber ^immlifd^en „SKania", bie ^laton 5uer[t

befc^rieb unb bie erhabner ift al§ aller irbi|ct)e SSerftanb —
3)tutter be§ ®Iauben§, ber Hoffnung, ber ßiebe, ber ^oefie,

ber Suft!

^i) öerftetje @ie ni(f)t!

2Bie unöerflänbig muß id^ aI[o gefpro(i)en t)aben! St^
gräulein, Iet)ren Sie mid) ^^xen „$ßer[tanb!"

SBoUen @ie micf) bafür Sf)re plotonijc^e „9}Janta" lehren?

Si^ nid)t, gräulein; meine ©act)e ift bo§ nic^t. 3^
fenne nur einen, ber biefe @ad}e gu lefiren roei^. '§ ift eine:

mit golbeneu ijittidjen unb mit fc^arfen, in fü|e§ ®ift ge=

taui^ten ®efd)offen.

III.

5Iber ttjarum berlangen <Sie benn gar fo bringenb, ba|

id) bie 2JJa§Ie ablege?

3lu§ feinem anberen ®runbe, fd)öne ®ame, al§ tneil mii

ba§ ganje 9}?a§fenir)efen ein ©reuel ift. Sft e§ nid^t fdjred-

lic^, unter lauter „Sarben" gu lüanbeln mit bem fü^Ienber

^erjen in ber Sruft? S^ann e§ einen unglüdlid)eren (ginfall

geben, al§ ba^ ein p,aax §unbert §übfd)e ®efic^ter fid) f)intei

fc^ni}be 2}io§!en öerftecEen, fo ba^ einem nun überaß ftati

warmen frifd)en SebenS eine fc^auerlidje tote Söelt aus

^appenbedeln entgegenglo^t? ^ft ba§ menf(^Iid)e ®efid)t nid)l

fd)on 2)ia§fe an fid) genug? äRu^ aud^ nod) eine gweitt

barüber fommen?
©ie finb ja ganj entfe^Iic^ aufgebracht! Unb bielleid)i
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mit Unrecht. 93iu§ benn bie 93ia§fe immer nur ©c^öne§

Derbergen? S3ebenfen (Sie bod^, loie (Sie öor mand^em ©eftd^t

erfd^rerfen raürben, tüenn e§ fi^ ^l^nen plö|lic| entt)üllte!

Seit tc^ im Breton de los Herreros tie ©efd^id^te öon

jenem «Spanier gelefen, ber buri^ öoreiligeS ©rfi^redfen bei

Gelegenheit einer 3)ema§!ierung fein befte§ ®Iüct öerfd^erjte,

lüürbe audt) ein §ö^Ii(^e§ ©e]i(^t, ^inter ber 'SRaUe l^erbor^

tretenb, mir nic^t fo gef(^n)inbe bie Raffung rauben. Unb
jo fann icf) benn »irÜic^ nid^t um§in, öere|rte S)ame, (Sie

lüteber^olt unb bringßnb gu bitten . .

.

|)alten @ie ein, mein §err! S3ebor öon irgenb ettt)a§

anberem hk Stiebe fein fann, mu§ i^ @te bitten, mid^ erft

bie ©efd^ic^te üon bem (Spanier roiffen p laffen, ber, mt
@te fagten, burd^ boreiligeS (Srfd^rerfen bei ©elegenl^eit einer

2)ema§fierung . . .

^abe id^ ^^re 9leugier rege gemacE)t? Sllfo DZeugier gegen

9Jpugier'? ®a§ freut mid^ ^er^Iid^ unb iä) eile, Sie ju be=

friebigen. S)enn für bie S'Jii^terfüIIung unserer t)eißeften

Söiinfc^e gibt e§ feinen filteren 2^roft, al§ ben, tt)entgften§

jeinerfeit§ einen SBunfc^ ber ©raufamen erfüllen ju fönnen.

S5erne§men (Sie alfo ba§ (S(f)idfal be§ unglücEIid^en (Spanier^.

jßr öerfolgt eine reijenbe SJJa^fe unb beftürmt fie, fid^ gu

bemaSfieren. 9iad^ langem ^Bitten gibt fie nad^ unb nimmt
bie Saröe ab. S)er Jüngling aber prallt entfe^t gurücf, benn
au§ einem lieblid^en ©efid^t^en ftarrt i^m nur um fo n3iber=

irärtiger eine unformlid^ gro^eS^Jafe entgegen, fo ^ö§Iid^,

m^ i|m bie Sinne fct)n)inben unb er wie toK, mit einer mü^=
l'elig geftammelten (jntfd^ulbigung, öon bannen rennt. SfJad^

einiger Qdt öerfügt er ftd^ an§ Büfett, um burd^ ein ®Ia§
feurigen 2Seine§ bie peinlid^e Erinnerung ^inwegjufpülen.
S)a nähert ftct) eine 2JJa§fe unb nimmt bi(|t an feiner (Seite

pla^. 53erflDrt blicEt er auf . . . unb fie^e ba, bte too:^I=

Ibefannte, fatale ^a\z ragt i^m roieber entgegen! Sdd£)elnb

llifpelt bie ®ame: „Sft ba§ Sure ©alanterie, S|r aRönner?"
1-; „Um be§ ^immel§ roiüen", ruft ber @ntfe|te, „öergeilt

Ftr, meine reijenbe SDonna! S^r feib Ite6en§tt)ürbtg
,

fel^r

|ltebeu§rt)ürbig, aber, offen gefogt . . . biefe S^Jafe ... ja,

^iefe S^afe ... bei allen ^eiligen, id§ ertrage ben 5tnblic£

iict)t!" Unb bamit tüottte er neuerbing§ linroegftürgen. S)a

^erfe^te aber bie S)ame: „SSenn @udE) nur meine SfJafe ein

^amerling. XVI. 5
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2)orn im Sluge ift, fo fal^re fie l^in!" Unb mit biefen SBorten

nat)m fie bie ^ä^Iid)e S^Jafe an§ bem ®efirf)t unb präfentierte

fie bem ©rftaunten; an i^rer ©teUe geigte fid^ ein fleine§

unb t)Dd^ft Iieben§tt)ürbige§ 9^ä§c^en, n)el(i)e§ bie reijenbe

jDame fofort mit fpöttifd^em Säckeln rümpfte, tt)öf)renb fie mit

einer leidsten SSerbeugung fict) entfernte unb ben SSerblüfften,

bie lange JJafe in ber §anb, fielen lie^.

2)a fe^en (Sie nun, roa^ hei ^artnädiger SSerfoIgung bon

3}Ja§fen am ßnbe für Unl^eil fid^ ereignen fann!

SlüerbingS Iet)rt W erjä^lte ®efd)id^te, ha% mon leiber

nic£)t immer a^nen fönne, maS einem bei Sßerfolgung bon

9Ka§fen @eltfame§ begegnen mag. S)afür gett)ät)rt fie aber

auä) htn Iet)rreid^en unb unfct)ä^baren Siroft, ba'^ mon fid^

öor einer §ä^Iid^en ^a^t nid^t gleid^ ju entfe^en braudt)t, roeil

man nic^t mei|, ob nidt)t etma bie Eigentümerin fie ptöprf)

herunternimmt unb in ben SSinfel mirft.

(£§ märe gu münfc^en, ha^ biefe tröftlic^e Se^re au^

au^er bem SSallfaale Verbreitung fänbe. 2)ie 9)ienfd^en=

fenntni§ unb 95Zenfc^enIiebe fönnte babei nur gewinnen.

3ttterbing§. ^ä) für meine 5ßerfon l^abe mid^ fd§on öfter

in ber Sage.Jene§ «Spanier^ befunben. ®ar oft ftie§ mic^

irgenbeine StuBerlid^feit an einem SKenfd^en ob, unb menn

ic^ öertrauter mit if)m geworben, ha mor mif§, aU legte er

jene§ §ä§IicE)e ab, mie bie 93?a§te be§ ©paniert if)r 9^afen=

futterol, unb ftra^Ite mir entgegen in mangellofer Sieben§=:

mürbigfeit. 2)ie 5IIten, mein fc|öne§ gröulein — id^ fage

„gtöulein", benn ^^xt «Stimme Hingt mir entfd^ieben mäbd^en=

!^aft unb fogar oudE) ein menig be!annt — bie Sitten alfo .

aber (Sie lören e§ bieKeid^t ungern, menn id^ bon ben 5llteii

fpredt)e? SSergei^en (Sie, menn ic^ einen Stnlouf na^m,

pebontifd^ gu merben . . .

SBa§ follte ic^ benn gegen bie Sitten ^aben?

Sdt) meinte nur . . . ol§ jungeS 9Käbd^en . . . ©ie l^abeit

olfo ni(^t§ gegen bie Sitten?

9^id)t ba§ geringfte . . . folonge biefelben mir nid^t etWfl

einen §eirat§antrag macE)en!

Sel^r mo^I! S)ie Sitten olfo, mein fdf)öne§ gröuletn,

Rotten öilbmerle, bie bon ou^en IädE)erIicf)e unb ^ä^Iic^^

giguren borftellten, innerlidt) ober fd^öne ©ötterbilber ent--
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^teilen, unb mit einem foli^en ©ötterbilbfutterale betglid)

man ben ^ö§Iid)en, ober tüelttneifen @o!rate§.

©el^r finnret(j^! Slud^ bie frühere ©rgö^Iung bon ber

®oppeIma§!e gefäHt mir. «Sie mad^en einem tüirflid^ 9J?ut!

^(^ nel^me aI[o bie äRaSfe ah, um jo bringenben Sitten nid^t

länger 5U roiberftel^en, unb loenn Sie hinter ber 9Jia»!e ttrüa§>

finben, tüaS S§nen nid^t gefäüt, fo nehmen (Sie freunblid^ft

an, ha^ e§ — eine ^tüeite 9Jio§!e ift!

gräulein ^rene? S^ ^QC^t e§ ^alb. D taufenb SDanf

für bie ^olbe ©etoife^eit!

«Sie öerjei^en mir alfo, ba^ ic^ nid^t aud^ bk ätceite

Wa^te. ablege? @§ ift mir leiber nic^t möglid^!

@§ gibt einen äRagier, ber biefe Ie|te 2)ema§fierung ber

lüaf)r|aft ©d^önen an allen mit größter Seic^tigfeit öoltgiel^t.

Unb toer ift biefer äRagier?

®er SÖIidE ber Siebe! S5or bem 93IicEe be§ Siebenben

entfd^Ieiert fid^ ha§> ©ötterbilb, unb genau genommen, fie|t

eigentlid^ nur er bie innere roatire ©eftalt ber reinen ©d^ijne,

tt)äf)renb ber falte unb oberfläd^Iid^e S3ItcE ber anberen an ber

ma^tt haften bleibt!

©e^r rid^tig; aber . .

.

^ein 5lber, mein fd^öne§ gräulein, unb über^upt ni(^t§

me{)r über biefen ^unft. SSenn un§ jemanb belaufest ^ätte,

fo tDÜrben mir tüd^tig auSgelac^t tüerben, ba^ toir in einer

Satlnai^t pIatonif(|e SDialoge fommentieren. — ®§ ift er=

f(^rec!Iid() ^ei§ im ©aale! — ^(^ ge^e; foeben fommt ber

§err (Stubiofu§ Ouirl ^eran, ofine 3tüeifel um @ie §u fragen,

tüte S^nen bie le^te ©pri^foi^rt ber ,Cerevisia" gefallen !^at.—
Sluf SSieberfel^en!

2öa§ mir Bei einer §ettfe^eritt begegnete.

Sn ben Sagten 1864—1865 bot fid§ mir m Srieft

lDieberI)oIt (Gelegenheit, öffentlid^en ^robuftionen bon reifenben

Somnambulen beigutootinen, b. ^. öon grauen, ireld^e il^r

S'ieifebegleiter unb SJJagnetifeur bor bem berfammelten ^ubli=
^um in einen magnetifd^en ©c£)Iaf berfe^te, tt)ö§renb beffen
|ie groben i^re§ ^eüfelenä gaben.
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3uerft fam §err ©uibi mit feiner fomnombulen ©attin;

if)m folgte ^err 9[)?eriggiDli mit feiner §ellfetjerin
, äule|t

^err ©aftagnola mit einer „^ettfe^erin o^ne 9JJa§fe". jDer

ßefer tt)irb erfahren, tt)a§ unter le^terem SluSbrude §u öer=

ftetien n)ar.

Um beSjenigen roiUen, maS ic^ l^ier ergö^Ien Witt, ift

e§ nötig, ba^ i^ 5Ubor einen 33ett)ei§ für bie ööttige Un=

abf)ängig!eit unb ba§ entfd)ieben ©feptifd^e meine§ ©tanb=

punfteä in ©adtjen be§ (SomnambuIi§mu§ liefere. @§ fällt

mir nid)t fi^raer, biefen ^öemeiä §u liefern. ^<i) ^atte Sßer=

anlaffung, mi(^ über bie erfte ^robuftion be& §erm ®uibi

öffentlid^ auSjufpred^en, unb ic^ tat e§ mit ben folgenben

farfaftifd^en Beilen:

„Um §errn (Suibi, ben SDfagnetifeur, gu fe^en" — fo

f(^rieb ic^ — „begab ict) mid^ geftem abenb in§ Teatro

filodramatico unb fanb bafelbft ein ungett)D^ntic^ gro^e§

^ublüum öerfammelt. @§ ift eben ein günftiger ßeitpunft

für fold^e, bie unglaublirf)e ©inge probugieren; bie §d(^=

getürmten SSaftionen moberner 2)amenpte t)inbem ben Un=

gläubigen, bie fünfte be§ 2Bunbertäter§ attjufd^arf in§ 3luge

5U faffen, unb ba§ beflänbige |)üfteln, Ruften unb Sfiäufpern

einer infolge be§ raupen 2Sinter§ öerfctjnupften 3ul)örerfc|Qft

ma^t e§ bem (Sad^funbigen unm5gli(^, ben ©rflörungen, öon

tt)eld)en jene ^robuftionen begleitet raerben, mit !ritifct)em

Dt)r äu folgen. ^d§ felbft mu^ au§ gleid^en ©rünbcn barauf

öergic^ten, ^u beftimmen, tüelc^e garbenf^attierung jo^iffiien

f(^tt)ar§ unb tt)ei§ bie 9JJagie be§ §erm ®uibi ein^tt unb

intt)iefern fie etma m§> bunftartig 33Iaue t)inüberfpielt. ^c^

will mi^ gang objeftiü an§ gaftif^e galten. S)ie (Somnambule

be§ §errn ®uibi folgt mit gefd^Ioffenen Stugen fomot)! i^rem

äRognetifeur felbft, al§ aud) jebem, ber fid) mit biefem in

magnetifd^en Sftapport fe^t. öetr ®uibi üerminbert ober öer=

ftärft na4 53elieben i^ren ^ul§; er teilt i^ren Firmen ober

aud) i|rem gangen Körper eine (Steifheit mit, bie fic^ nur

bre^en, nid)t biegen lie^e; er ruft Sonöulfionen in i^r ^erüor

unb befänftigt fie lieber; er fti(i)t fie in ben 3lrm mit einer

S^Jabel, o^ne ba§ fie babon eine (Smpfinbung ^at. @o weit

ging in ber ^robuftion ha^ „^ofitiöe", wie §err ®uibi

firf) auSbrücfte; nun fam — ba§ 9^id^t=^ofitiöe? ®er „blaue

5)unft" öietteic^t? 9?ein, §err ®uibi fagte, ba§ Sranfgenben^
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tale" : bie „Sldtüo^ance" unb bie „(£!ftafe". SDte ß;iatrbo5ance

be[tanb barin, bo^ bie (Somnambule abhjefenbe ^exfonen
c^arafterifierte, bon toeldjcn mon it)r ^Briefe ober Siinge geigte,

ober ba§ fie beliebigen ^erren au§ ber 3ii§örerf(|aft auf

SSerlongen i^re 9Kütter befc£)rieb. ^n ber „@!ftafe" begleitete

fie mufifalifd^e ^robuftionen unb felbft eine SDeHamation mit

üortrejftid^ ftubierten Slttitüben, in toeld^en ber SSitte be§

?Kognetifeur§ fie juweilen feftgauberte, wobei bie ^upille be§

offenen 2luge§ ben öorgetialtenen ßid)tem trotte. 3" be=

merten bleibt nur nod^, ha^ hk (Somnambule bes §errn ®uibi
eine fräftige, intelligente grau ifl, ber man öiel zutrauen

fann, unb bo§ fie fic^ immer bor bem applaubierenben

Ißublifum an ber Seite be§ 9Kagnetifeur§ berbeugte, tüie

jemanb, ber feine Sad)e gut gemai^t l^at. 2Ba§ §errn ©uibi
betrifft, fo fprid^t er bor bem ^ublüum wie ein Tlann, ber

öon ben SSunbern be§ 9}Jagneti§mu§ überäeugt ift 3)arau§

folgt freili(^ nocl) nicfjt, iia"^ er aud) an feine eigenen glaubt.

Sft er aber imftanbe, au§ einzelnen ©egenftänben burd) feine

Somnambule ba§> Silb ber ^erfon entwerfen gu laffen, bon
toeldier biefe ©egenftänbe l^errül^ren, toarum berwertet ber

SBunbermann feine ^unft nic^t im öffentlichen S^tereffe pr
(Jntbecfung bon 9Jiörbern u. bgl.? Dfine B^feifel erwiefe fid^

Qucl) feine gä^igfeit, auf ben $ul§ (alfo ben Sölutumlauf) gu
irirfen, ferner ^onbulfionen l^erborgurufen unb gu befänftigen,

pieKeid^t aud^ feine ^unft, auf 9^erben unb 9Ku§feln an=
jpannenb, „abflringierenb" gu wirfen, in manchen gäüen al^

banfbar." —
S)iefe öemerfungen !langen ironifd^ genug, unb auc^ bie

b(dh barauffolgenbe gweite „mognetifdt)e 2lfabemie" be§ §erm
®uibi pnberte an meinem (StanbpunÜe nidt)t§. S)amal§ wie
l)eute ftanb e§ bzi mir feft, ba^ ein Unterfc^ieb gu mad^en
fei jwifd^en ben SBunbern be§ 9Kagneti§mu§, hk ben gelehrten
tSorfc^er befd^äftigen, unb benjenigen, mit weld^en bie 3J^agne=
tjfeure auf 9ieifen ge^en. $öei ben S^abelflid^en, mit weld^en
§err (Sjuibi bie Unempfinblid^!eit ber in ben S3anben be§
njagnetifd^en @d^lafe§ liegenben grau beweifen woKte, backte
jjt) on ^arl Sßogt, ber einmal in ä^nlid^em galle ber fd^laf=

gefangenen S)ame unbermerlt einen grofii) in ben narften

:J^utfen ^inabfc^lü^fen lieg, worauf fie mit „^efuS äßaria, tüa§>

•|t oa^l" auffprang, nacE)bem fie nod^ eben bie erflaunlic£)ften
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Söetoeife öollftänbtger 6mpftnbung§Ioftgfett gegeben latte.

©benfo ftörte mxä) bei ben 93eh)etfen be§ §enfe|en§, toeli^e

grau ®uibt gab, immer ber ©ebanfe, ba§ hk gro^e (Summe,
tt)eld)e ein reic!^er ©nglänber für biejenige (Somnambule er=

legt f)at, bie burc^ ba§ Hubert §inburd) bie genaue 3ot)I bet

t)interlegten S3anfnoten erbUcEen fonn, bi§ auf biefen Sag
noc^ unbe§oben ift. S)ie §erren SKagnetifeure, barfjte i^,

finb feiber fcE)uIb, menn fie nod^ auf Ungläubige fto^en.

Sßarum l^aben fie fid) nid^t angeboten, an§ öici^t ju bringen,

tt)0 ber 9?orbpoifa^rer granftin l^ingeraten unb tt)a§ au§ bem

Slfrifareifenben S3ogI geworben? Stuf §errn ®uibi unb feine

(Somnambule ^atte iä) ein f(^arfe§ Sluge. ^(^ glaubte §. S.

ju bemerfen, ba^, al§ bie (Somnambule mit gan§ erflarrtem

Seibe balag, ben ^opf auf ben einen, bie (Spi|e ber §ü§e

auf ben anbern (Stu^I geftü^t, unb jemanb im parterre bei

einer SSemegung be§ (Stu§I§ erfd^roden rief: „(Sie fäÜt!" —
t>a^ ha bie 5lugenliber ber „Semu^tlofen" ein tt)enig judEten.

SBenn ferner fold^e, bie nad^ §errn ®uibi§ Slutorifation, nod^«

bem fie mit it)m in magnetifc^en 9tapport gefegt njoren, burc|

itiren bloßen inneren SBiüenSalt bie Semegungen ber (Som=

nambule beflimmen follten, erflärten, fie ^abt fid§ §. 33. nid^t

fogleic^ in bem äRomente umgebre^t, aB fie e§ tt)oIIten, unb

^err ®uibi hk^ bamit entf(!^ulbigte, ba^ gmifd^en Urfad^e unb

$E3irfung bodE) immer einige 3^^^ öerftreid^en muffe, fo f^ien

mir bie§ nid^t fein ©rnfl gemefen ju fein; l^atte i6) bod^ im

©egenteil bie SBa^me^^mung gemacht, ha^, wenn er bie

©d^Iaftoanbelnbe burd^ §anbbett)egungen au§ ber Entfernung

lenfte, bie SSirfung ber Urfad^e gulreilen um einen SJJoment

fogar öorau§eiIte . . .

ffla&j ^en:n ®uibi, ber fid^ im Januar unb gebruar 1864

probugierte, fam fd^on im ^uli be§felben S^^i^eS ^err

9[ReriggioIi mit ber Somnambule ©ignora güomena ©000551.

(Signora ©aba^ji war ein grauenjimmer mittlerer ©rö^e,

bon jarter ©eftalt unb leibenben Bügen. §err SReriggioIi

gob bem ^ublifum bie SSerfid^erung, ©ignora ©abajji ^abc

in iöologna ben mebijinifdtien @tubien obgelegen unb befd^äme

an grünblid^em SSiffen jeben Slrjt.

S)a§ 5jSnar probujierte beiläufig biefelben fünfte unb faft

oud) in berfelben 9fieiI)enfoIge toie jubor §err ©uibi unb

feine ^eßfe^erin. ^m „äoomognetifd^en" Steile ber SSör*
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fteflungen (^atale^fte, Sl\aftberme'^rung uftt).) leiflete bie

(gomnnmbule be§ ^errn äReriggtoIi nid^t gan§ fo ®rftaunlic^e§

tüte if)re SSorgängerin, bagegen gelang t^r ba§ eigentliche §eU=
fe^en beäügü^ be§ ^niialtö öetfc^Ioffener @tui§ unb S8rief=

taf^en beffer aB jener, ^n ber „mufifaltfc^en @f[tafe", bem
^armlofeflen S3eflanbtetl be§ magnetifd^=fomnam6uIiftifci^en

3?epertoir§, blieb ber SSorrang raieber mel^r auf «Seite ber

plaftifd^en Seiblidjfeit, über töelc^e grau ®uibi öerfügte.

21I§ §err 9KeriggioIi am 22. be§ genannten 9Konat§

feine älüeite 5]ßrobuftion im Teatro filodramatico gab, fam
mir ber ©ebanfe, bit gä^igfeiten ber ^eHfe^erin perfönlid^

auf bie ^robe §u [teilen.

|)err SJJeriggioIi pftegte bie Qu^ä^autv aufjuforbern,

jelbftüerfd^Ioffene Gtui§, ©c^äd^teld^en unb anbere S3e|(iltniffe

biefer Slrt auf einen Steuer ju legen, mit meld^em er um^er=
ging. SSar ber Steiler gefüttt, fo mürbe er üor bie an einem
2;ifc^d^en fi^enbe, in magnetifd^en ßuftanb öerfe^te ©om=
nambule I^ingefteEt. ©iefe na^m |emad^ eine§ biefer Se=
^ältniffe nac^ bem anbern bor unb beftimmte ben $5n^alt.

@§ gefd^a^ bie§ immer gur ßufrieben^eit ber (Sigentümer,

unb bk @ad§e tourbe fo lange fortgefe^t, bi§ ha^ ^ublüum
berfelben mübe toar unb ,basta!« rief. 2)er ®eban!e lag

na^e, ba§ biejenigen, roeli^e etroaä auf ben SeUer gelegt

Ratten, mit bem 9}?agnetifeur im ©inberftänbniffe maren. Slber

ebenfo lag e§ na|e, bo^ bk Ungläubigen biefe ©elegenl^eit

benü^ten, ber ^ellfe^erin auf ben Qa\)n §u fu£)Ien. Sd§ ää^Ite

äu ben Ie|teren.

Sebor id^ mtd^ in ha^ Sweater öerfügte, in treld^em bie

^robuftion ftattfanb, berbarg id§ ungefel^en, unb o^ne irgenb

jemanbem aud^ nur bie geringfte Stnbeutung bon meinem
S^or^aben ju mad^en, in einem ©d^äd^teld^en au§ feftem

^appenbecEel eine §aarfled^te, ^errü^renb bon einem bier

Sd^re bor|er berftorbenen jungen 9Käbd^en. Um ba^ ©d^äd^tels

c§en legte id^ einen ftar!en ^inbfaben in me^rfad^en SBm=
bungen unb fledEte e§ ju mir.

Sßon bem ^ntialt be§ @d^äd^teld^en§ konnte nid^t blo^
niemanb eine Slfnung §aben, fonbern e§ toar aud^ bit ^er«
^wnft, ja ba§ ^orl^anbenfein be§ (Segenflanbe^ , ber btn
^5n^It be§ ©dt)atf)teld^en§ bilbete, niemonbem am Drte felbft

oefannt.
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dJlit bem tt)o^IöertDat)rten <Sc§ä(^teId)en in ber St^afc^e

ging id) ju |)errn 9J?eriggioIi§ SSorfteHung, nnb al§ nun
lüieber ben Slnroefenben @tui§, 33rieftafd)en u. bgt. jur Söe^

flimmung be§ 3n|att§ aböerlangt mürben, legte id^ mein
(g^äd)telc£)en auf ben breiten, flachen ^^eüer. S)er äl'Jagnetifeur

Teid)te ber (Somnambule ben Xeüer unb fie tat einen ©riff

f)inein, um einen öon ben ©egenftänben §u nehmen unb ju

beftimmen. S)a fam i^r mein @d^ärf)teld)en unter bie ^änbe.

Slber !aum l^atten i^re Singer ba§feI6e berührt, fo tüarf fie

e§ mit ^eftigfeit öon fid^. (Sie na^m anbere§ öor, beftimmte

ben Snl)alt öerfd)iebener Srieftafcfien ufro., o§ne auf mein

@(^äd)tel(i)en gurücfäufommen. 2Sa§ ii) fürdjtete, gefd^a^;

ha§i ^ublüum befam bie ©ac^e fatt, beüor äffe DbjeÜe an

bie S^tei^e gefommen, fcfirie: „basta! basta!" unb öerlangte

ben Übergang gu einer anberen Stummer be§ ^rogramm§.
Sie ©egenflänbe würben jurücEgegeben. ^ä) tDoüit midE) aber

nict)t umfonft bemüht ^aben. S^ erfüllte ben SKagnetifeur,

mein Si^äd^telc^en bod^ no(^ einmal ber «Somnambule öor=

5ulegen. ®r entfdE)uIbigte )\d) mit S^ertoeifung auf ba§ un=

gebulbige ^ublifum. S)a interöeniert ein SDritter §u meinen

©unften; §ögernb reicht ber 9}?agnetifeur ber (Somnambule

't)a§' @ct)ädt)teld^en. ^aum aber ^at biefe ba§felbe berührt, fo

f(i)Ieubert fie e» neuerbingS mit einem geroiffen Stbfc^eu öon

fid^, fo ta^ e§ in§ parterre fiinabroüt. ^(^ beftetie barauf,

ba^ fie ben Sn^It angebe. 9?üc^mal§ tttirb i^r ba§ (SdE)äd^teli

d£)en übergeben unb nun ertlärt fie, e§ feien §aare nebft

einem (StücEd^en Rapier barin. ^err SKeriggioIi löft ben

Sinbfaben, öffnet haS» (Sd^öc§telc()en, unb nimmt tk borin

befinblidt)e, an einem (Stüdfd^en ^apitv befeftigte Haar-

flechte ^erau§. ^d^ bittt i^n, bie «Somnambule ju fragen,

warum fie einen fold^en (Sdt)auber öor ben paaren geäeigt.

(Sie antwortet:

„SBeil fie öon einer S^oten i^errül^ren!" —
Sc^ mu^ gefielen, nun war idt) el, ben ein gelinber

©c^auber überlief.

5)ie ^robuüion na'^m eine anbere 9iidE)tung. Wldnt

fleine Stffäre war !aum nod^ beactjtEt worben. S'Jatürlic^!

®en ©laubigen im ^ublüum war fie ein „SSunber bei

9}?ogneti§mu§" gewefen wie bie früheren, ben Ungläubigen

ein „^unftftüdfct)en" wie ein anbere». 5Iber wa§ fottte, tt)0§
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fonnte fte mir fein? ^ein SSunber be§ äRagneti§mu§ , benn

an ^unber mod^te id^ nid^t glauben. Slber aud^ !etn „^unfl=

ftücE"; benn 16^ glaube oud^ nicJjt an eine „^nft", bie e§

bem menfd^lid^en Stuge ntöglid^ mad^t, in öerf(^Ioffene Siafd^en

über (Sdfjad^teln gu fd^auen. SJiitge teilt fonnte e§ bex

©omnambule niemanb ^aben, tuaS in meinem @d^äd|tet^en

enthalten fei — ipeil niemanb e§ trübte, niemanb e§ auc^

nur at)nen fonnte. Unb n)enn fie bie J^aare blo^ etri-et,

tüte !am e§, ba'^ fie aud£) ba§> (Stütfd^en ^ßapier mit erriet,

auf tt)eldE)em bie |)aare lagen? Unb toenn fie nad^ bem
©emid^t auf §aare fd^Io§, tüie fonnte fie nod§ bem ©etüid^t

beurteilen, ob bie §aare öon einer toten ober bon einer lebenben

5ßerfon ftammten?
(gin eigentümlid^eS ^ntereffe bot mir aud^ nod^ ein

anberer %aü bd biefer glüeiten ^robuftion be§ ^errn
äReriggioIi. S)ie (Somnambule befann fidt) einmal fafl §e^n

9}änuten lang, ben ^nl^alt eine§ feft berfdt)Ioffenen l§öl5ernen

Säft(^en§ gu beftimmen. ©nblid^ erflärte fie, in bem ^öftt^en

befinbe fi(| eine ©tal^tfeber unb eine SJJünge. SSei ber

©Töffnung fanb man gtoar bie ©ta^Ifeber, ber gmeite ®egen=
ftanb aber trar feine Wlün^t, fonbern ein ©tüdt^en fd^tooräeS

^olj ober SJiineral, ba§ bie runbe ©eftalt einer S)?ünäe ^atte.

Sag t)ier fein ^eimlidt)e§ @inüerftänbnt§ gugrunbe — n)a§

ni(|t fel^r ma§rfdf)einlic| ift, benn ber (Sigentümer be§ ^äft=

(^en§ ä^istß fi^ unbefriebigt unb lie^ fid^ mit Igerrn

älferiggioli in einen 2öortn)ed^feI ein — fo fonnte gerabe ber

Srrtüm etraa§ für ein tt)irflirf)e§, toenn aud^ unbeutlid^e§
(Sd^Quen betoeifen.

D^ne meinen ©tanbpunft aufäugeben, fanb id) ba§ mir
^jerfonlidt) gelieferte ^röbdt)en bon ^ettfefierfunft bod^ merfs
iDürbig genug, unb um ni(^t ber ^arteilidt)feit gegietien p
toerben, ujoUte id^ beSfelben in bem öffentlid^en Organe, in

iDeIcE)em id^ über ben „reifenben @omnambuIi§mu§" meine
SarfaSmen auSgegoffen ^atte, Grtoö^nung tun. Zufälliger

Umftänbe l^alber unterblieb e§ bamal§, unb erft je^t mac^e
i<^ öffentlichen ©ebrauc^ bon bem fleinen (£rlebni§, beffen (£r=

Karung i^ nad^ rote bor ba^ingefteHt fein laffe, taS' mir aber
^er 33iitteilung nid£)t untoert f(|eint.

(£in ^af)r nad^ ben Ferren (Suibi unb ä)?eriggioIi be=

futE)te 2;rieft §err ©oftagnola au§ ©iäilien mit feiner (Sattin,
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unb beranftaltete im Teatro filodramatico eine S^orflcttung,

al§ beren inteteffanteften %di ba§ Programm eine 2lnja§i

bon ©ypeximenten anfünbigte, in »Deichen bie bon äRagneti-

feuren unb (Somnambulen brobu^ierten ^unftftüde auf gonj

natürlichem SßSege, b. 1^. eingeftanbenerma^en im SSege

natürlicher 3;äufd)ung, bargefteUt werben foHten. @§ l^anbelte

fid) |ier alfo barum, ben @omnamt)uIi§mu§ ju bemaSfieren.
^err ©aflagnola probu^ierte fid^ äuerft allein mit einigen

©jperimenten ber natürlidien äJiagie unb erraie§ fid^ aU
pc§ft gett)anbter SSertreter feine§ goC^S. ©ein 2lu^ere^ unb

hie Sebl^aftigfeit feiner Stu§brud§n)eife berrieten ben äRonn

be§ ©übenS, er ^atte ein pfiffiges ©ijilianergefii^t unb lüar

nic^t Dl)ne ^umor. ^n ber gmeiten Slbteilung ber 95orfteKung

fül)rte er feine ©ema'^tin ©ignora ©oncettina bor, unb nun

begann bie eigentlid)e pfeubomagnetifc^e ^robuftion. 3'Jac^

einigen einleitenben (Späten bur^flad^ §err ßaftognola ben

5lrm feiner ®attin gan§ ebenfo mit einer SfJabet, wie e§ bie

Ferren (Suibi unb ^eriggioli getan, unb führte fie uml^er,

fo ba^ jebermann bon ber gänglii^en ®mpftnbung§lofi gleit

be§ burc^bofirten ^rme§ fid^ überzeugen fonnte. (5§ tt}urben

fobann einige im ^ublifum aufgeforbert, ju erflären, ob fie

ben ^ul§ ber „©omnambule" befd^leunigt ober ftillftel^enb

tt)ünfc|ten, unb bie SBetreffenben fanben ben befüt)lten ^ul§

i^rer 2Sillen§meinung boßfommen entfpred^enb. SSeiter^in

erriet bie (Somnambule nid^t blo§ bie 2tugen ber in weiter

Entfernung bon i^r gefallenen SSürfel, fonbem fie fagte auc|

auf§ genauefte borau§, wie bie SSürfel erft fallen tbürben.

®ro^e§ Stuffe'^en mad^te bann bie S3eftimmung unb SSe^

fdE)reibung einer Slnja^l bon ©egenftönben, tüel^e (Signora

ßoncettina unmögli(| mit Singen feigen fonnte. ßinige

(Sjperimente mit bem (Srraten aufgef^riebener ßa^Ien mad^ten

ben Sd^lu^. 9Ke§r noc^ bie raf^e unb gewanbte Strt unb

SBeife, wie ba§ ©rwä^nte probugiert würbe, al§ hit ^ro*

buftion fetbft, machten ben ©inbrudE be§ Slu^erorbentlid^en,

unb nac^bem eine fleine mi^günftige ^ortet jum ©d^weigen

gebrad£)t war, jubelte ha^ ^ublifum mit gleid^er Eingebung ben

fribolen antifomnambuliftifcl)en SluäfäHen be§ (Sijilianerä ju, rote

früher ben|)erren ®uibi unb äl^ieriggioli unb i§ren ©omnambuleit.

Sllfo aud^ Signora ©oncettina befummle unb befdf)rte6

©egenftönbe, o^ne fie mit Singen ju fe^en.
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Slber §err ©aftagnola fa^ btefe ©egenftönbe —
unb e§ ift fein 3*061161, ha'^ grau ©oncettina§ §ettfeiferet

auf einer 3etc§enfpra(i)e berul^te, ft)eld§e §err ©. mit i^r

führte. S^r ein feftöerii)a^rte§ ©d^äd^teld^en ju präfentieren,

gab mir |)err ©aftagnola leiber feine (Gelegenheit unb !eine

9J?ögIi(f)feit. (So loei^ i<^ nid^t, ob ©ignora (Joncettina

tüirflic^ leiftete, tt)a§ ©ignora gilomena geleiftet §atte, unb

bin ^eute, nac^ 14 :3at)ren, fo flug tt)ie bamal§ in betreff

be§ienigen, voa§ mir bei ber ^eUfe^erin be§ §errn SJJerig*

gioli begegnete.

(Bin ©omttiemad^t=5lBetiteuer.

„3d^ ^ab', int ®(6aun öcrfunlen

(SoIb^eKer fUlonbtipxad^t,

S« ttef in mfi^ getrunten

Sen $au(^ ber Sommernacht.
SBer lbfd|t bie glommenwette
3n meiner Seele nun?

3(5 lann in meiner gette

Slidlt raften unb nt^t ru^n."

(Sommernad^t am SWeere.)

SJJir ift einmal ettt)a§ red^t (Sonberbare§ begegnet in

einer »unberfc^önen ©ommernad^t. greilic§, man muB e§

e.ben felbft erlebt ^aben, um e§ fo befonberS merfroürbig ju

finben, aber be§ ©rää'^Ieng toert mag ba§ Üeine Slbenteuer für

na^benflid^e ßeute boc^ mo^I fein.

Butrug fi(^'§ in einer fc^önen, öolfreid^en, lebenSIuftigen

^auptftabt be§ füblic^en ®eutfc|Ianb§.

(£§ war, n)ie gefagt, eine rounberüoHe Sfiac^t, eine ber

fc^önften, bie i6) mi^ erlebt ju ^oben erinnere.

3tu§ einer l^öc^ft belebten, ^eiteren (Sefeüfd^aft in f^äter

@tunbe |eim!e^renb, fcf)ritt id^ burd^ ben menfd^enleeren, faft

öeröbeten ©tabt^^ar!.

SKan §atte ftc^ in fener ©efeüfc^aft, au§ ber id^ fam,
unter anregenbem ©efpröd), beim ßeud£)ten fdgöner grauen=
ougen unb ben ^löngen be§aubernber SJJufi! bie S3Iume ber

^^ampogne unb bie ber eignen ©eeten jugetrunfen. ^6)
9ätte midE) ermübet fugten unb bie ©r^olung be§ ©d§Iummer§
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fuc^en füllen. Slber bie ^aä^t war gu f(f)ön unb buftig unb

monb^eü. ^d) fonnte e§ nic£)t über mi(^ gewinnen, mein

t)DlIgefd)tDettte§ f)erj, mein nionnig an= unb aufgeregte? ®e=

müt in ber @nge eine§ bumpfen ®emad^e§ ju begroben.

^cE) fc^ineifte Innge um^er; gute^t notierte i^ in einem

äiemlid) abgelegenen Steile be§ ^arf§ mic^ einer 9ftut)eban!,

njie fie an bergleicf)en Drten aufgeftellt ftnb, um mic^ ba für

eine pfdt nieberjutaffen.

^(^ ftanb fd^on bid)t bor biefer Stul^ebanf, al§ id) erft

bemertte, ha'^ ein äRenfd^ ganj ftitt in einer ©dfe berfelben

gebrücft fa^. SSenig fehlte, fo wäre er im bämmrigen ^alb=

bunfel be§ jum Steil üon ®ebüfcf) umgebenen Orte? meinen

^liefen entgangen.

©inem 9J?enf(i)en, ber im freien fic^ t)tnfe^t, um fid^ fo

ganj feinem 2)en!en, feinem güt)Ien §u überlaffen, fommt ein

9?ad^bar auf einer 9tu§ebant nict)t immer gelegen.

9ZäJ)ert fid^, nact)bem man luftmanbelnb, in ©innen unb

53rüten öerloren, fidE) niebergelaffen, bemfelben 9f{u^efi| aud)

fd)on ein anberer, fei e§ ein gefcf)tt)ä^iger ®ecE ober ein reb=

feiiger alter Sauj, ber noc^ im ©e^en öorläufig mit fi(^ felber

fprirf)t, allerlei bor ficf) !^inmurmett ober ein ßiebc^en trällert

— nimmt umftänblic^ grü^enb ^la^ unb lö^t fofort mit

allerlei einleitenbem ©efeuf^e, ©eräufper, ®et)ufte, ©efc^nupfe

unb ©efd^naube jeben 5iugenbIidE bie ©röffnung eine§ ®efprä(^§

über ha§i 2;^ema: „^a, ja, fo ge^t e§ nun einmal in ber SBelt!"

befürdE)ten — ha fann e§ einem redE)t un^eimlid^ unb un=

be^agliii) jumute merben.

Slber in jenem Slugenbücfe mar id^ in l^öd^ft gefefligei

(Stimmung unb fä^ig, bie gange SSelt an§ ^erj ju brücfen,

SSteffeid)t entfpri(i)t e§ audt) einem D^aturgefe^e, ba| ein Iuft=

lüanbeinber SJJenfd^, ber auf einen ©i^enben juge^t, rebfeligei

geftimmt ift, al§ ber ©i^enbe. 2)ie§mal roor td^ ber Sin-

greifer — bieSmal mar id^ ber gefpräd^§tuftige ^au§, ber

eine? ftillen S^räumer? nict)t fd^onte.

^cf) lüftete, D§ue e§ eigentli^ felber red^t §u roiffen unb

ju motten, mit freunblid^em ®ru^e ben §ut unb bürftete

förmlict) banadE), ein ®efprärf) gu beginnen mit einem SJien^

frf)en, bon bem xd) entgücft mar, o^ne i^n beutlid^ gefeiten ober

gar gehört ju ^aben, blo^ meil er audt) einer bon benjenigen

mar, hie ben ^aud) ber ©ommernacf)t „ju tief in fid^ ö^'
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trunfen," unb je^t „nid)t rul^en fonnte in feiner Bette", ^ä)
a^nte ein üertüanbte§ ®emüt in i^m.

3)er fliUe Sräunter aber regte fid§ nid^t — ban!te meinem
©rufse nid^t. S<i) fanb ba§ un^öflii^ nnb örgerte ntid) ein

inenig, aber nur einen furgen Slugenblid. ^ä) brücfte mid) in

bie anbere ®de ber 9tu^ebanf, beachtete ben S^Jad^bar öorläufig

ui^t weiter, unb überlief mic§ um fo rürf^altätofer ben 9Käd|ten

ber fetten fd^iDÜlen (Sommernad^t, tk i^ren magifd^en Ärei§

enger unb enger um midt) gu gießen jd^ienen.

(Sommernacht! S)a§ SBort ^at immer einen gemiffen

ßauber für mi(^ gehabt. SSeiter unten im ©üben, am ©tranbe

ber Stbrio, lernte ic^ fie guerfl fennen unb lieben, bie tag=

fetten, lebenfd^roirrenben f5i^ü§ting§= nnb ©ommernäd^te.

„^roc^töoQ ift im ©üben bte Sensnad^t,

gn SKeeregftäbten, lt)o

SSom felftgen ©eeufer

SSillen unb ®ärten fc^tmmern,

9togenb über ber Stabt,

®te tagüber, eine fc^Iummernbe Königin,

2)te ©lirne gelel^nt an borrenbe ^elS^änge,

®en blenbenben iJufe jur fü^^Ieren 9)Zeera)oge :^inabftrec!t,

Sedijenb im ©onnenbranbe!

"

§et, wie malst buri^ alle ©äffen ftc^

®ie Suftwoge, wie locfen

®e§ ©üben§ Süfte ben SSanbeInben on!

SSon (Sefängert ^^aüt unb ©aitengetijn bte ©tabt,

SSon reijenber fjroun

^run!t atlwärtS ber 9Kar!t, ber ^orfo wimmelt

SBott we^enben ©c^teiern unb f^wargfunfelnben klugen,

Unb abfeitä brängt

Sluf breiterem ^ßfabe ftc^, buftige 33aumrei^en entlang,

SSon 3Kü|iggängern ein roufd^enber, feFger ©c^roarm.

Unb wenn bie tatarafte ber Suft

®emact) üertoben,

iSenn bie fernen tlärfge öerftummen,

Unb einzelne SSaHer nur

'Dfocf) ftngenb '^eimäiei^n

'3)urc^ ftiüere ©äffen
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Um 9Ritternad)t,

®am;)ft unge[tüm btr noc^ immer
2)e§ |)erjen§ Sluttüeüe, pod^en

5)e§ £eben§ 5ßulje btr

^n ©el^nfuc^t^taften, benn e§ lue^t ©ebüft

2tu§ ©orten unb 9?a^ttgaIIen

©(plagen unb fd^raettern an aQen f^enftem.

S)roben aber raanbern bie bli^enben

@terngru^j))en, il^r galbner ©lang taut

feuriger 3Bünfcf)e Xraumjaat, füfee SBegter."

?t6er aud^ ba§ llngemad) ber (Sommernad)! lernte tc^

fennen bort unten im ©üben, tt)enn bie D'Jad^t an @(^tt)üle

wetteiferte mit bem %aQe, wenn id^ nic^t wu^te, wie i(i) fie

Iöfcf)en foUte, tk „glammenwelle in meiner «Seele", uiib

fcl)IafIo§ feufjte:

„2Ste lange lotllft i>u fäumen,

2)u lü^Ie aRorgenftunb'?"

2)enn nur biefe, bie 93Jorgenftunbe, fe^te öorüberge^enb

einen gelinben erfrifd^enben §au(f) öom SJJeere ^er in ^Bewegung.

^aben bie norbifd^en ^'ää)te nid^t bie gan§e wilbe er=

fc^Iaffenbe ®Iut be§ @üben§, fo finb fie oieHeii^t nur nod)

inniger burd^^aud^t öon ^oefie unb romantifct)em ßauber uiib

jeber wei§, wie fd)Dn e§ aud^ bei un§ ift,

„SSenn bie SBrunnen öerfc^Iafen rauften

3n ber :)3räcl)tigen ©ommernactit —

"

(Sic^enborff.)

©ine fold^e ©ommernadE)t war bie, öon weld^er idt) erjö^Ie.

Stile (Sterne funfeiten, ©inige 5tugenbIidEe berlor idt) mi^
in bie S3etrarf)tung be§ geftirnten 9?ad^t^immel§. 2)a6ei wäre

icf) — iä) fonnte mir ni(i)t er!Iären, wie e§ fam — beinahe

ernft geworben. 3Kon barf fi(^, fagte id^ mir, nid^t attju*

lang in hk ^etrac£)tung ber Sterne berfen!en, nid^t bi§ ju

bem 5)Sun!te, wo einem bie fd^öne, warmpulfierenbe ©rbe

üöHig entfdt)Winbet unb man untergeht in ber überirbifc^en

öid^twelt. Sit ben Sternen liegt bei oHer greunblid^feit ein

gewiffer tüdfifd^er ©rnft; man fc^aubert, fd^winbelt, wenn

einem hk lieblid^ flimmernben ßid^ter plö^licl) aB weiten^

gro^e, in ber unerme^licl)en Seere fidl^ fortwälgenbe ^um^jen
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erf^einen, unb e§ bebarf bann ber gangen S8eTebfam!ett ber

5)fJad)tigaII im fRofenbufc^, um fic^ loieber l^eimtfd^ unb fielet

ju füllen auf biefem traulid^en, in ben 3lromen feiner SKiKionen

Slüten fc^mimmenben ©rbplaneten. S^ein, man barf unb foH

fic^ in foldien 9^äd)ten ni(i)t ^inauffc^loingen §u ben «Sternen,

man mu§ fie tierunterlorfen ju fid^ — nic^t bon i'^rem

§immel§reigen mu| man fic^ fortreiten laffen, fonbern fie

mittangen laffen im Steigen ber irbifi^en 5Dafein§Iuft, me e§

gefd^af), öor langer, langer ßeit/ a^ STiberftranbe:

„'§ ift eine bon ben brütenb fc^toülen 9?ä(^ten

®eg ©üben§, too be§ Sage§ ©onnenbranb,

©tatt p öerlöfd)en, ftiH noi^ weiter glimmt,

21I§ eine Äo|Ie in ber Slfd^enpIIe

2)er ©unlelleit — Unb l^ei^er toirb bie ©d^JnüIe

SSom §auc^ ber SSonnefeufger im ©ebüfd^.

3n allen ^oi)n unb liefen ber 9latur

Saut unaufi^altfam füfee Srunlenl^eit.

®ie '^ttxnt fl^rü^n, toie bon SBocc^antenfodeltt

©m^orgetragne, ring§ berftreute gunfen
gm weiten §immel§raum. ®er SKonbftra'^I tan^t

Seraufc^t mit ©ilBerfü^en auf ben SSei^em,

S)ie t^alter mad^en auf im ©c^oB ber SBIumen,

®eBIenbet bon bem ®Ian§ unb um bie Sid&ter

@cE|Iaftrun!en taumeln fie: bom Ütofenbufd^,

9Bie trunlen, finft bie ^^ac^tigaH: fo f(^K)üI,

@o füfe beftridenb ift, fo fü§ beroufc^enb,

S)er glü^'nbe Dbem biefer ©ommernad^t!"

^(^ fa^ auf ber 9iu^eban! neben bem ftiHen Sfiad^bar,

atmete jumeilen tiefer auf unb tat einen 3ug um ben anbern
au§ bem mit 93?o'E)n unb Sffofen behaupten $8e(^er, ben mir
bie ®eifter ber bon mir fo oft gefeierten (Sommemad^t gleid^=

fom §um S)an!e frebensten.

3Kond^maI erüang ein (^eüd^er unb ©eftüfter fröt)Iidf)er

SJienfd^en, bie fpät ^eim!e^rten bon lönblid^en gal^rten —
^ann glid^ für einen SlugenblicE ©arten unb ©tra^e bem
^oben eine§ SSaHfaalS, auf weld^em tänseinbe unb plaubenibe

2^a§!en fd^toirren in toKer ^amebalStaune. S)ann famen
>i3ieber SO^omente bößiger (Stille, mo man nid^t§ §örte afö
ein Ieife§ ©emifper unb ®e!nifter in ben iöüfd^en. ^an
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meinte, ta^ ©pringen ber ^nofpen gu l^ören, bie fid§ über

yia<i)t ba erfd^Ioffen.

Se ftißer e§ auf Slugenblicfe toar, um fo befd§leuntgter

glaubte man hen £)erä= unb ^uBfc^Iag ber lebenbigen 9ktur
5U öerne^men.

®ie ^^antafie na^m i^ren reijenben glug tn§ SSeite

unb burc^ma^ bie gange (Sphäre be§ 93Jenfd^engIüdE§ unb

oHer itbifc^en SBonne.

2öel(^ ein brunftige? 2Seben unb Söittern! — ^c^ backte,

iiiie öiele öerliebte ©teübici^ein, mie öiele Siebegbejeigungen

wo^ öor fid^ getien npürben in biefer fc^önen ^aä^t — öom
„genfterln" be§ S3urfi^en öon ber Sllpenptte bi§ §u ben

©erenaben t)efperif(^er äJianboIinenfd^Iäger bor ben Salfonen

fcfjroarjäugiger ©(ijönenl SSie öiele ©tricfleitern, bad^t id^,

fommen auf eine fold^e ^ad:)tl SBie biete junge ^öri^en im

9D^onbfd)ein! SSie biete geroed^fette SiebeSfd^rtüre — unb trie

biet gebrorf)ene! — Unb ftenn mon erft bie S£)äd^er abgeben

unb in§ innere ber ©emäd^er bticfen fönnte! —
®er öegriff ber ©ommernad^t ift untrennbar berlnüpft

mit bem ber Suft, ber SebenSfreube.

Sttleg um mic^ f)er toar boG bon Seben§gtü(fgefüt)I unb

iebe§ Seib berbannt au§ ben ©renken ber ©rbenmelt, n)ä§renb

id^ fo ftiUfelig bafa§ neben meinem fd^ioeigenben S^iad^bar.

^c^ fonnte mir'§ nid^t berfagen, it)n nod^ einmal an=

jufpred^en.

(£r antnjortete audt) bieSmal nid^t. ©d^Iief er biet*

teid)t . . . ?

^n biefem StugenblicEe ri| eine ©ternfd^nuppe fid^ to§

bom 3enit be§ §immet§ unb fanf funfenfprü^enb in meitem

53ogen jur 2;iefe. (£§ mar me ba§ ^lufbli^en einer 0iiefen=

rafete, eine§ ^immlifd^en greubenfeuerS.

©in fettfameS Sid^t fiel babon auf meinen regungStofen

ÜJad^bar.

^d} rürfte notier unb fdtjaute ii)m gerabeju in§ Slngefid^t.

@r f(|lief nicf)t, benn fein Sluge tbar feft auf mic^ gerid^tet.

@§ war ein SJiann in ben mittleren ^a^ren, einfai^-

anftänbig geüeibet, giemtii^ beleibt, bon ftarfem Körperbau.

^e^t bemerfte i^ einen ©egenftanb, ber gu feinen gü|en

im (Sanbe tag.

^dt) §Db il^n auf — e§ mar ein ^iftol.
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©eltfant Betüegt, Iie§ i^ einen forfd^enben SÖItdE bie ®e*
ftatt be§ un{)etmltci)en äJianneS entlang gleiten.

^ä) fanb eine (Stelle feine§ 5ugefnppften ©ewanbeS an
ber Sruft burd^IödEiert. 3tu^er biefer Öffnung int ©ewanbe
nid^t§ StuffattenbeS. tein S3Iut.

®er äßann fa^ bo in ber natürlidEiften Sage bon ber

Sßelt: ben Oberleib öon ber 9tüctle^ne ber Sani geftü|t, bie

linle |)anb auf ber Seitenlehne berfelben ru^enb, ik redete

in ben <Sd^oB gefunfen unb aufitegenb über ben gttjangloä

gefreujten (Sd)en!eln.

^ein ßft'cifel — in biefer (Stellung l^atte ber äl^ann bie

^^iftole auf fid^ abgebrüc!t, in biefer (Stettung ^tte er ben

legten (Seufjer au§ge^au(^t, in biefer (Stellung fa§ er ha,

ftarr unb tot, nur bafe bie gum Stbbrücfen ber ^iftole erl^obene

§anb nac^ ©ntlabung ber ^affe in ben (Sc!)o§ ^hinabgeglitten

unb bie SBaffe felbft in ben (Sanb gefaßen lüar.

®er ^naü mar entmeber in momentanem Särm öerl^aüt

ober überl^aupt ju fd£)tt)a(^ gettjefen, bie 3tufmer!famfeit fofort

auf bie %at unb ben Später gu Ien!en.

^d) ^atte eine §errli(i)e (Sommernad^tftunbe toonnig ber«

träumt an ber Seite eine§ 9}?enf(^en, ber fic^ Iur§ Dörfer
eine ^ugel in§ §er§ gejagt . . .

Sie t)atten alfo bod£) redjt bel^alten — Ratten ben Sieg
baöongetragen über bie ^erebfamfeit ber 9iact)tigoü im 9lDfen=

bufd), hie au§ ber gerne marm unb freunblict) blinjelnben, in

ber Xüt aber falten, ernften, roHenben (Seftirne broben am
$)immel§5elt! — @§ ift if)nen nimmer gu trauen, ben tüc£if(^en

©ternen, unb tt)ä^renb toir meinen, ha^ fie

„tanjen mit ©ilberfüBen ouf ben ^JSeü^ern",

f(f)reiten fie ^in über bie ^äupter ber SKenfd^en mit bem
unfi^tbaren, aber roui^tigen ©igantenfdiritt bei ehernen

@c!^icffal§ . .

,

®eban!en über bett ©elbftmorb.

SKan f)at bie in unferen 2;agen §erbortretenbe Steigung

äum Selbftmorb au§ ber SSerberbt^eit be§ ^eitalterS ^er=

anleiten Oerfud^t: au§ ber ®enu|fud§t, bie, toenn fie hk 2Ulittd

^antctling. XVI. 6
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ber ^efriebigung nicf)! erreictit, ober bie ertetc[)ten letd^tftnnig

öergeubet §at, ba§ 2eben tote ein tt)ertIo[e§ (Sefd^enf l^intoirft,

oft aud^ burc^ ben freirotlligen 2;ob fid^ ber S^erantoortlid^feit

für ge'^ltritte unb S3erbred)en entjiet)!, mittels beren fie ber

S3efriebigung juftrebte. ^n einer ftatiflifc^en Eingabe, hk mir
eben jur §anb ift, ftettt in ber ^at unter 66 ©elbftmörbem bie

klaffe ber SebenSüberbrüffigen ba§ größte Kontingent mit 14

^erfonen; §unäd^ft folgt Da§ Kontingent ber bon ber SfJot ju bem
öergmeifelteu ©c^ritte betriebenen mit 13, ber bon finanjiellen

Katoftropfien ober mi|Iid)en gamilienber^ältniffen Söetroffenen

mit 9, ber unglüdEIid) Siebenben ober ©iferfüd^tigen ebenfoQg

mit 9, ber einer S3eranttt)ortung fidt) (£nt§ie^enben mit 5 unb

ber ^rrfinnigen mit 2. Sei 14 ^erfonen blieb bie Urfac^e

unbetannt. 9[Ran fiel)t, tt)ie ^äufig aud^ bie ©elbftmorbe au§

Siebe finb, nu§ ®iferfudt)t, au§ ©mpfinbungämotiöen alfo, bie

mit ber ©enu^fuc^t, mit ber @ittenberberbtt)eit feinen bireften

3ufammenl)Qng ^aben. ^Reun ©elbflmorbfäüe füi)rt hit obige

@totifti£ al§ burc^ Siebeäleibenfd^aft beranla^t auf. @i, finb

wir roieber fo empfinbfam geworben? öäufig finb biefe

©etbftmorber au§ Siebe ^erfonen, benen man gar nic^t bie

Slnlage ju mobernen SBert^erS gutrauen foüte. ^n einem

glecEen ber (Steiermar! entleibte fic^ ein ®enbarm mit feiner

beliebten, weit er bon bem Stufentf)aIt§orte berfelben, wo er

feit längerer ßeit ftationiert war, an einen anberen Ort ber;

fe^t werben fottte. Sßeber eine ^anbfefte 92atur, noi^ Sllter,

nocE) §arte S^genb fc^eint in jüngfter Sdt bor ben Konfe*

quen^en bitteren Siebe§Ieib§ gu f^ü^en. 'SRan Ia§ in ben

Leitungen bon einem fecfiäigiö^rigen äßanne, ber fid^ 'i>a^

Seben na^m, weil er ju bemerken glaubte, ba^ feine gleii^*

falls fc^on ben ©eclj^igen na^e (£l)efrau „fü^ler" gegen i§n

ju werben anfing, ßin anbereS bon ben 83ldttem erwö^nte§

Opfer beS SiebeSgramS war ein fünfjef)niö§rige§ 9JJäbdt)en,

ba§ bie ütoKe ber ©app^o fpielen woUte, weil feiner S^ieigung

für einen ftubierenben Jüngling bon bäterlid)er (Seite mit

ber S)rol)ung begegnet würbe, e§ ju einer 2:ante nac| @teier*

mar! ju bringen. (Sine 9}iagb gab fic§ hm Xob, weil i^'i

Sieb^aber fie nid^t, wie er berfprocl)en ^atte, jum 2;anäe ab'

t)olte. Qu ^rag arrangierte für^lid) eine frö^li(^e ©efeufd^aft

anlä^lid^ einer Xaufe ein ^fänberfpiel, bei weld^em ein

©d[)uftergefeEe, ber Öruber be§ geftgeberS, bon einem 9J?äbc^en
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brei ^üffe erhalten joHte. 2)a§ 2JJäb(^en lüeigerte fic^ ^art=

nädiQ, unb bie§ na^m ber junge Wann fid) |o §u ^ergen,

t)o| er :^tnau§eüte unb ftcf) öom ätoetten @to(f auf ba§ ^flafler

^inabftürgte, lüo er fofort ben ©eift aufgab. ®ie SDoppeI=

felbftmorbe ber ßiebenben gehören, mit bie gamilienfelbft=

morbe, ^eute fijon foft gu ben antöglic^en SDingen. SBarum

nur biefe ungtüdlid^en jungen Siebe§paare, ftatt fid^ gu töten

unb fo ber Siebe äugletd^ mit beut Seben gu entfagen, nic!§t

lieber in bie weite SBelt laufen unb fe^en, wie fie neben=

unb miteinanber nötigenfalls bur^ ^rte Slrbeit itir SDafein

frtften !önnen? — 3Ba§ foll man ferner bon bem öfteren

$8orfommen be§ ©elbftmorbeS unter ^inbem benfen? Man
lieft bon Knaben, bie einer gefürd^teten |(iu§Iid^en 3ü(^tigung

lt(^ auf biefem SBege mit @)3artanermut ent§ie§en, unb immer
ja^Ireiiier werben bie jugenblid^en 2;ro^!öpfe, bie, wenn fie

im ©c^uläeugniffe eine fä)Iec^tere 3ftote erhalten al§ fie ge=

irünfd^t, fic^ ba§ Seben nehmen, Uo% um ben aUäu flrengen

2e§rer §u örgern. 9^i(^t gar feiten finb bie ©elbftmörber,

iDeld)e mit ^interlaffung eine§ Stttd^ au§ ber SSelt ge^en,

auf roeld^em gefdirieben fte^t: „'än§> Sangeweile". Qu ^olftrau

in (Steiermar! erhängte fid^ 1871 ein Xöpfer, nad^bem er gu

feinen ^inbern gefügt: „®ebt mir einen ©tridf, id^ will fe^en,

luieöiel Sleufel e§ in ber ^öUe gibt!"

SSenn wir nun in folc^er 2lrt binnen lurger grift

5}Jerfonen febeS 2tlter§, ^erfonen ber berfd^iebenften 9tang=

unb Silbung§ftufen auf bie öerfc^iebenartigften, oft unbe=

beutenben, guweilen felbft an§ Säc^erlid^e ftreifenben ^er=

anlaffungen mit leichtem (£ntfc^Iu| gum ©trid, pm ®iftbec|er,

äur $iftoIe, jum 3}ieffer greifen, fid^ bie ©lieber auf htm
Steinpflafter serfd^mettern ober ben %o\> in SSaffertiefen fud^en

fe§en, fo mu^ ber ®runb nod^ tiefer liegen, al§ in mongeinber

3teIigiofität ober fittlid^er S5erberbt^eit.

SSie bie ©ntwirflung eine§ epibemifdf)en ^anf^eit§!eime§

immer bebingt ift burdt) eine fubfeüibe (£mpfänglid^feit unb
öer ^eft§aud^ einer öerberbten Suft wir!ung§Io§ an tierifd^en

Organismen öoruberftreift, bie i|m nid^t eine beftimmte ®i§=

pofition entgegenbringen, fo mu| au(| ber ©elbftmorb bie

gegenwärtige Generation in bestimmter SSeife für fi(^ hiS»::

Poniert finben. S)iefe S)i§pofition in ber Gegenwart auf=

äuäeigen unb nä^er ju fennäeic^nen ift nii^t fd^wer; fie liegt

6*
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in ber meiten, faft allgemetnen Sßerbreitung einer t)effimiftif(^en

«Stimmung, unb niemanb mirb in 5tbrebe fteÜen, ba^ bie[e

root)I geeignet ift, eine gegen ha^ Seben felbft feinblid^ ge=

lüenbete Senbenj gu begünftigen. SBir mürben ba§ Seben

m&jt fo leidet ^innjerfen, wenn mir eine beffere 93?einung,, öon

feinem SBerte {)ätten. ^aum tüax einem ßeitölter bie tlber=

jeugung öom ©lenb be§ 2eben§ fo fe^r in gleifd^ unb $8Iiit

übergegangen, al§ bem unferigen. 2)er ©elbftmörber Xuöoro
f)atte getüife nic^t ben ©d)open^auer gelefen, unb bod^ richtete

er an fein ©ötjulein, al§ baSfelbe ben ®iftbecf)er mit i§m ju

trinfen fid^ weigerte, ben bebeutfamen 5lu§fpru(^: „9fJun, fo

Ia§ e§ benn; aber glücflid^er märft bu geroefen, menn bu ge=

trunfen l^ätteft!" Siegt in biefen SSorten nid^t eine über bo?

perfDnIidt)e ©efd^icE ^inauSge^enbe pf)iIofop^ifc^e SSerneinung

be§ 2öerte§ unb ber (Sü^igfeit be§ i}eben§, eine S3erneinung,

bie freilid) fd^on bei Siebtem unb ^enfern ber ölteflen Reiten

gefunben wirb, aber nur in mübege^e^ten ^citoltei^n, tüie bQ§

unfere, lebenbig wirb, hit äRaffen burd^bringt unb, ttjic bie

©elbftmorbe bei ^inbern ju bemeifen f(f)einen, fd)on öererbt

ober mit ber SJiuttermild) eingefogen tt)irb?

Sa, ftiir finb mübege^e^t öom unge§ügelten SebenSbrang

in ber eigenen 33ruft, tt)ir finb blafiert, unb je me^r tt)ir öom

öeben öerlongen, befto met)r öerliert ba§, n)a§ e§ un§ bieten

tann, feinen SSert unb 9^ei§. 2)a§ einfädle S)afein fd^eint

un§ nidtjt me§r bege^renSmert genug, um e§ mit bem ganjen

Stufiöanbe moraIifcf)er unb p§t)fifd£)er ^raft gegen bie Saunen

unb ©d)Iäge be§ (SdE)i(ffat§ ju bef)oupten. SSenn tt)ir un§

nicf)t gan§ befonberl gut „amüfieren", fo ^aben ttiir feine

greube am 2)afein. ^ieUeid^t ift aud^ ber Umftanb ni^t

ol^ne Ginflu^, ha^ mx fo oft genötigt finb, au§ ber (äleidt)'

gültigfeit gegen ba§ Seben eine Sugenb ju machen. S)ie

häufigen ©eu(f)en, bie großen ^iege, fie erjeugen eine geiüiffe

Set^argie, eine ftumpffinnige ^nbolens, eine 2:obe§öeradE)tung,

bie un§ aB ^anjer bienen muB gegen bie 2lngft, gegen bie

immerroätirenbe Sebro^ung be§ Seben§. (£§ gibt einen 2}iut,

ber ebenfottjo^l bemoralifiert al§ bie geigtieit.

@§ tt)irft öerflimmenb auf un§ g^itgenoffen, ha% trö|

aller großartigen ^ilfSmittel, roelcfie bie ßiöilifation unb ber

gortfd)ritt be§ SßiffenS eröffnet, tro^ ber immer me^r fic[)

auSbreitenben §errfrf)aft be§ ®eifte§ über bie SfJatur e§ bod)
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mit un§ in mand^en $Se§ie'^ungen Qbiüärt§ get)t unb ha^ ge=

müttic^e Set)ageti be§ ßeben§ immer feltener tnirb. S5ictor

£)ugo fd)rieb einen ß^üi^oman: „Les Miserables". Unfere

3ett ift in ber S^at ba§ ß^itolter ber Miserables. ®a^er
fommt e§ aud), ba§ bte ©c^openl^auerfd^e 93üferabilität§=

^^ilofop'^ie gegeniüärtig §u fo l^ot)em 5tnfe6en gelangt ift,

natt)bem fie bie früheren ^al^rje^nte ^inburc^ tot gelegen, vok

ein epibemifd^er ^anf§eit§feim, für tt)eld)en bie redete S)i§=

pofition noci) fet)Ite, ober tt)ie ein ßüi^^ftoff, in tt)elä)en erft

ber ®eift unferer 3cit ben gunfen irarf. (S§ roirb auc^ !ein

Unbefangener leugnen njoÜen, ba^ bie ©c^open^auerfd^e SDoftrin

Don ber Dual be§ ®afein§ unb öon ber „(Selbftöenteinung

be§ SßiIIen§", ju tüeld^er bie @rfenntni§ öon ber 5)?ic^tig!eit

be§ 2)afein§ fü:^rt, ben ©elbftmorb na!§elegt. SSenn unfer

^^ilofop^ fid) bagegen auSbrücEIid^ üertt)a^rt, |a fic^ alle er^

benüid^e 3Jfü^e gibt, au§ feiner eigenen Se^re nic^t eine

Smpfe'^tung, fonbern eine SSertt)erfung be§ ©elbftmorbeS §er=

au§äubemonftrieren, fo betoeift hk§> üiel guten SBiUen unb
eine Seforgni§ be§ fonft fül^nen S)en!er§, er !önne bur(i) fein

©t)ftem einen groftartigen äl^offenfelbflmorb be§ menfc^Ii^en

©efd^Ied^tel öeranlaffen. 3lber bie öon it)m fo bitter ge=

fd)mä^ten „^at^eberp^ilofopl^en" !önnten t^m in biefem galle

ben S5ortrurf prürfgeben, bie SSa'^r^eiten feine§ @^ftem§ mit

ben SiücEfi^ten auf bie lanbläufige Tioxal in einen notbürftigen

©inüang gebra(i)t 5U :^aben. ®enn märe ber @a|: ba§

9Zic§tfein beffer fei al§ (Sein, bon obfoluter, unanfeä)tbarer

Söa^rl^eit, enf^ielte er eine o^ne ^laufet, o^ne „ttienn" unb
„aber" gültige S^atfac^e, gälte er in ber 2^at nid)t blo^ al§

eine öom rein inbiöibueHen (Stanbpunfte au§ berei^tigte

poetifdie ^lage, fonbern al§ ein p§tlofop^ifd§e§ „^lyiom" —
bann liefen fic^ freiließ nodE) immer f)unbert fcpne p'^iIo=

fopt)if(i)e ©rünbe gegen ben (Selbftmorb erfinnen, aber !ein

einziger bon tt)ir!Iid^ pra!tif(f)em SSerte. 2öer einmal auf bem
fünfte angelongt ift, bie 3fJid^tejiftenä ber @jiften§ entfi^ieben

bor^ugie^en, ben loirb bie p^ilofop'^ifd^e (£rn)ägung, ha'^ er

ja nur fein inbibibueHeS Seben, nic^t ha^ allgemeine, ertöten

fönne, ja ba^ er felbft unter trgenbeiner gorm bod^ noc^

fortleben inerbe, fid) fd^roerlic^ abgalten laffen, im inbibibueHen

^obe eine ganj annehmbare (Srleid^terung §u erblicfen. ßum
minbeften mirb e§ i^m al§ eine angenehme 2lbu)ed}flung er=
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)ct)einen, für bie näcf)flen ^al^rtaufenbe nid^t me§r ai§> 9Jtenf4

fonbern ai§> ©rbenfloi, al§> S3eil(i)en, al§> äßonere, ober al§

^mpt)toju§ iDeiterjuIeben ...

©ine (Erörterung be§ ^effinii§mu§ unb fetner S8ered^ti=

gung ober 9^i(i)tbere(i)tigung liegt übrigcn§ meit ab öom @nb=
jroede biefer feilen. @§ foEte ^ier nur barauf ^ingeroiefen

iDerben, ba^ bie peffimiftifdie SSeltanfi^auung, beiou^t unb

uubett)u^t, t^eoretifd^ unb praftifd^, fic^ immer mef)r bi§ in

bie feinften SebenSpuIfe ber gegentoärtigen ©eneration ein=

f(i)Ieid)t, unb ba^ 5tt)if(i^en ben S^^eorien unb ©ebanfenftiftemen,

mit tt)elc^en fic^ bie ©ebilbeteu ber 9?ation 6efd)äftigen,

namentlid^ ber (S(^Dpen|auerf(^en ^^ilofop'^ie unb ber blafterten

ßeben§mübigfeit in fo üielen — hk äRe^^rja^I ber ©elbftmorbe,

fagt obige ©tatiftiE au§brü(fli(^, !ommt auf bie ßebenSüber*

brüffigen — nid^t gerabe ein urfäd^Iid^er 3ufammen^ang, aber

bod^ eine enge SBertoanbtfc^aft befte^t. @§ finb §aud§e einer

unb berfelben geiftigen (Strömung.

SSir muffen an franf^afte ©eeIenaffe!tionen glauben, bie

fic^, tt)ie p^^fifc^e ©eud^en, geitroeilig über eine (Spod^e, Io!al

über eine 9tegion berbreiten fönnen unb bie wir barum tt)o§I

mit bem 9?amen einer ©pibemie bejeid^nen bürfen. 2)er ®e=

banfe einer geiftigen ober moralifc^en (Spibemie ift geit)i|

ebenfott)enig abfurb al§ neu. 2ßer barf fidt) anmaßen, bie

pt)^fioIogifd)en S^iefen be§ (Seelenleben^ ergrünbet §u §aben,

inSbefonbere ouf bem ge^eimniäooÜen fünfte, too ba§ inbi*

üibueÜe Seben fid^ mit bem ber (Sattung, be§ ottgemeinen

ßebenS berut)rt? (Se^t burc^ bie (Seifterroelt nid^t oft ein

get)eimer 3ii9f 5)er bie ®inäe(tt)efen §ur ©emeinfamleit be§

2)enlen§ unb ®mpfinben§ — iDorum nid^t aud^ be§ Seben§

unb be§ Seiben§, be§ ©efunbenl unb be§ @Th:an!en§ ber^

binbet unb 3eugni§ gibt bon ber urfprünglic^en (Sinl^eit aM
2)afein§? 2)ie ©efc^ic^te ift boH bon öeifpielen me§r ober

njeniger berbreiteter gemeinfamer (Seelenoffeftionen, 9Kan benfe

an bie patI)oIogifd^en (£rfd^einungen im (Sd§o|e religiöfer

(SeEten. Siner unter ben SSerfammelten tritt ouf, tbirb erft

begeiftert, bann e!ftatifdt), berfäHt in S^dunQen', bolb folgt

ein gttieiter, ein britter, unb gule^t finb oEe bon bemfelben

(Seifte ergriffen. 2)a§ Stuftreten ber gonotifer, ber S3ifionäre in

äJioffe, unb mand)er borübergel^enbe pf^d^ifdEie 3wftöni> ^^

Seben ber Sßölfer, ber auf bie ©eftoltungen ber SSeltloge nic^t
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fetten einen bauemben ©inftu^ nimmt, ift auf eine (Setflc§=

epibemie äurüc!§ufü|ren. 9?i(^t§ ift anftecEenber al§ geiftige

Stimmungen unb ^ffeüionen, unb e§ bebarf §ur 2Kitteilung

berfelben feiner bireften perfönlid^en Serü§rung unb 2tn=

legung; fie öerbreiten fidE), »ie ajiia§men ober ftiie ele!trifd§e

Sßirfungen, burd^ bie Suft. 3tu§brü(ili(i)e Seigren unb ^e=
grünbungen finb liberftüffig , ba§ blo^e Söeifpiel . rei§t mit

fort. @c§on bie Dffentlirf)!eit, tüdä^t aUe ©elbftmorbfälle

burd^ bie ßßitoi^sen erhalten, leiftet bem Umficiigreifen be§

Übel§ SSorfd^ub, genau fo, tüit bie unöermeiblictie ^onftatierung

be§ 2lu§brudE)e§ einer öi^^fifd^ ©pibemie auf bit ^ntenfität

unb SSerbreitung berfetben nic^t otine ©inftu^ bleibt.

SDer (Selbftmorb ift ba§ einjige SSerbrec^en, gegen tt)eld^e§

atte ®efe|gebung o§nm5dE)tig ift, toeil ba§ auSgefül^rte SSer^

brechen felbft fd^on eine gluckt ift, burd^ tneli^e ber Säter fid^

ber irbifc^en Jßeranttüortlid^feit entjietit. 3tuf ba§ fßolt fann

bietteid^t ber 5|ßrebiger n)ir!en; für biejenigen, bie au^er^alb

be§ $8ereid§e§ biefer SBirfung ftel^en, njirb eine §eittt)eilige

benfenbe ©infe^r in fid^ felbft, ein öfterer 2luffcblt)ung über

bie brüdEenbe (Spt)äre materieller 2BirfIid£)feit, eine Pflege be§

Sefferen unb ©bleren im ©emüte, ein ^ufammenraffen ber

moralifd^en ^aft unb eine 2Baffnung mit befferem SDJute al§

bem einer flumpffinnigen ®leicf)gültig!eit, ein Sd^u^mittcl

abgeben gegen jene ?trt öon geiftiger (gpibemie, hk fid^ gmar
erft ber'^ältni§mäpig unbebeutenb anfünbigt, öon ber man
aber red^t njof)! fid^ borftellen mag, ba| fie einmal nod^ ft»eit

größere, öert)öngni§boUe S&imenfionen annef)men Jönnte.

2)te mä)t ber 28ei^e.

SBer bie rotgebrucften 2;age au§ bem Salenber ftrid^e,

ber ptte jugleid^ bie ^oefie au§ bem Seben geftric^en.

©tra^Ienb unb mit ß^ränsen gefc^müdEt tritt bie geftftunbe

in ben steigen ber Xage, ber müben @d^ritte§ mit beftaubten

©etüänbern auf ber fd^attenlofen ^eerftra^e be§ Seben§ ;^in=

^attt, unb in beffen einförmigem SBed^felgange tvix feufgenb

iwb muffelig bie ©ift)p^u§Iaft ber 2;age§arbeit njälgen.

SSo§Itötig unterbri^t i|r na^enber Schritt bie fdf)ale
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®en)ö^nltc£)fett be§ SDafeinS, bie fctitoeiBtriefenbe ^oft be§ ^=
tt)erbe§, bie ängftltd)e @orge bei SBefi^el; für S^aufenbe unb

S^aufenbe öermittelt einzig fie noc^ beit SSejug auf ba^ Sble

unb (Schöne, ben SIuffc^iDung gur inneren greifieit, ben Qu-

fantmen^ang mit bem ©rofeen unb ©angen, ben ®eifte§einflang

mit ber ©pfiären^armonie be§ SSeltaÜS.

Dflern, ba§ geft be§ au§ S^obeSbanben fid^ ewig Io§-

ringenben, unb ^fingften, ba§ geft be§ fiegreitf) über bie SBelt

ergoffenen ®eifte§ — fie fallen begie^unglreid^ mit ber 5luf=

erfte^ung be§ 9?atuTleben§, mit bem meltöerjüngenben §ou(^e

be§ grüf)Iing§, ber bie Sanbe burd)ttte^t, gufammen; aber

mitten in ben Stobe§f^Iaf ber Si^atur, bie ber SSinter mit

weitem Seict)entu(i)e bebedt, mitten in bie enblofe, neblige

9^a(^t, ha^ ©d^neegeroirbel, ta§> trübe ©ebraufe be§ (Sturme§

unb bie gefühlsarme ©rftarrung ber ©emüter fenft fid^ al§

ein ftrat)Ienbe§ SBunber mit unjäl^Iigen fd^immernben Sid^tern,

grünen 9fteifem unb taufenberlei blinfenben SiebeSgaben bie

„9?act)t ber SSei^e" ^erab — ein ec^te§ ©Qmbol be§ au§

iid^ten ®eifte§fpt)ären in§ S)unfel ber SOkterie !^emieber=

fleigenben ^eile§.

3Sie ein Xraumgtücf fen!t fie firf) l^erab, biefe ^errIicE)=

!eit, in nä(f)tlid)er ©tiUe, f(üc[)tig, auf ttjenige ©tunben; nid)t

erlöfenb unb ttjeltöerjüngenb tt)ie ber Dftertag unb ha% ^fingft=

feft, aber golbener SBertiei^ungen unb fc|öner Stauungen üdü.

5ln ünblid^ geftimmte ©emüter roenbet fie ficE), bie ber @et)n=

fuc^t nad) reinem ©eifterglücf nod^ eine (Stätte beroat)ren, unb

beren ©laube nod^ öertrauenSöoII bie golbenen Qbeale ber

9Kenfd)t)eit umfrfjlungen ^ält.

Sf)nen erfcf)eint bie „2Sei^nad)t" al§ ber 2lbglan§ jene^

(SIüd§traum§ be§ 9Jienf(i)engefd)Ie4te§ , beffen ^errlic^feit in

ben Urroeltfagen ber SSöIEer blü^t, mä^renb fie al§ ©Iborabo

unb ?ltlanti§ bem begeifterten SSIicfe be§ S)ict)ter§ au§ ben

Xiefen be§ 9Keere§ taurf)t, unb aU Ioc!enbe§, Ieu^tenbe§ Qid

am 2tu§gange ber 3eiten fte^t.

SSer biefer geier tüei^eöolle Sebeutung erfaßt "^at, ben

tt)irb ber äußere glitter nic^t ftören, ber fie umfleibet, unb

nic^t ber oberfläd^Iic^e S^anb, ber anberen bieüeic^t all "iia^

tt)ai)re SSefen erfc|eint, f)inter bem fie feinen ernfteren @inn

erblicfen.

9J?ag immerbin an ^anb unb gtitter bie SBelt fiß]
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freuen! ©in IXberreft öon fdjöner 9?aimtät unb ^Hnblid^fett

liegt in attem S^anb, unb e§ ift nic^t atteä öerloren, folange

bie Suft an Stanb unb ©piel unter ben entfe|ii4 Kug
merbenben SKenfc^en nid^t &i§ auf bie Ie|te ©pur er!ofd)en ift.

®ie anberen gefte alle, hk be§ ^a^reS SSed^fel guTÜrf^

fü^rt, fte feiern ben @ieg be§ ®eifle§, ber Steife unb ber

älfännlic^feit; in ber „SBei^nad^t" ober triumphiert ba§ S^inb

unb bie 9^atur.

S^anb unb f^Ittter — finben fte nid^t gerabe in ben

©tobten, bort alfo, mo fonft ber Iüt)Ie S^erftanb feine

Orgien feiert, oI§ (St)mboii! be§ ®^riftabenb§ ben über=

fc^roenglic^ften 3lu§brurf? 5)a ftimmert @oIb unb ©über mit

gellerem ©tra^I in taufenb finnbeftrtcEenben formen; t)ei^er

lobert ber (Slang ber Suirelen auf unb berührt ft)mpat{)ifct)

fc^öner grauenaugen bermonbte glantmenglut; in ^eüen (Sd^au=

fenftem fCirrt e§ üon farbigen ®ett)eben, bereu ®Ian§ unb
9^eij ba§ 5luge &eftict)t. 3tne§ ba§ erfüllt bk ©emüter mit

fefttid)er (Stimmung unb öerpflangt bie 2i3ei§na(f)t§freube felbft

in be§ (SaIon§ blafierte Üiegionen.

2)iefe l^eitere Seftgeit be§ ÜberffuffeS, ber S5erf(f)tt)enbung,

be§ feiigen ®eben§ unb 9Je^men§ — !ann man fie im ftrengen

Sinne eine c^riftlid^e nennen? Söerträgt fie ft(^ mit bem
®etfte ber ©ntfagung unb ber ^tfjefe? ^at fte nirf)t einen

etiDa§ leibntfd^en ^Inftrid^? ßeitet fie nii^t unbermerft fd^on

ein menig gu ben ©aturnalien be§ ^arneöaB, ber @man=
jtpation be§ gleifd^eS t)inüber? — ©treut nic^t unter ber

3Ka§fe be§ ®t)riftfinblein§ mancE) lüfterner §eibengott feinen

©olbregen in ben ©d^o§ einer bloubgöpfigen 2)anae?

SSetteifernb mit ben ^au^^i^fP^i^^^" ^er ^latur unb be§

§anbtt)er!§ fctimüdfen bie fünfte fid) unb bie ^oefie in rofiger

geftlaune. ^n glei^enben ^^ramiben tt)öc£)ft Wie au§ bem
Soben l^eröor eine golbumffitterte Stteratur, bereu falonfä^ig

geiüorbene Slu^enfeite nun auc^ ber glauäöertoo^nten S)ame
einen Solid ablocft, unb ber gegenüber felbft be§ ^itiferS

©ift fic^ in bie „SKilc^ frommer S)enfung§art" öermanbelt:
nur fc^onenb iDagt er fie angutaften — „fo gnabenreic^ unb
^etlig ift bie ßeit".

Unb boc^ — ^ilft oll ber glänjenbe STanb über bie Seere

^inmeg, bereu ®efüt)I ben ftäbtifrf)en Sebemann unb bie SSeIt=

5)ame burd)fröftett?
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©enie^t [a faum me^r bie ^inberftube im ®elüüf)Ie ber

©tabt am (S^riftabenbe ba§ reine ©eiflerglüdE unb bie ganje

©efeligung, bie ein ^erj unb einen 2Ibenb öoU augjufüüen
imftanbe ift. Unb voo bie 9?ad^t immerfort gum S^oge ge-

motzt tüirb, roo tiefe, ec£)te 9^a(f)tfline faft jur 3Kt)t^e ge=

njorben, irte öerlöre ha nicf)t bie „SfJai^t ber SSei^e" biel

öon i§rer 2Beif)e, bie mitternäd)tlid^e geftftunbe öiel öon

i^rer Stomantif, öon i^rem märtf)en^aft anmutenben ©lonj
unb BöU'öer?

^ie anberS tüirb in Iänblid)er ©tiHe, öon ben 2Bunber=

blumen ber (Sage umranft, öon ben ©d^Ioglii^tern eine§ be;

beutfamen 9?aturleben§ umfpielt, ber tiefere ©inn biefer SJJac^t

lebenbig!

5)a regt fic^'ä mitternäd)tig in ben ftiUen, üerfc^neiten

®e^öften, Saternenfc^immer bli^t auf unb l^ufd^t über bie

gelber, ftille, ernft=fro^e 9J?enfd^en maUen über ben blinfenben

@d)nee, burdE) ben fniflernben SSalb, auf beffen roei^öer^angenen

3roeigen ge^eimniäöoüe Siebter fpielen; tt)of)I auc^ burc^ n)ilbe§

©eftober, bidite ginfterni^ unb raupen ©ejemberfturm ge^t

e§ ber roei^en SDorffirc^e gu, au§ njeldger feierlid)er Drgelflang

erbrauft, ba§ ©emüt mit fü§em ©c^auer füHenb, unb bereit

fersenburc^ftral^Ite^ ^nnere^ nun auf einmal bie minterlid^en

^ilger iDie ein überirbifc^eS Slf^I aufnimmt.

©lürflid^ jeber, in beffen ^inb|eit§erinnerungen ba§

2Bei^nac^t§feft im magifct)eu ®Ian§e be§ t)unbertfac^en ^eräen*

fterngefunfel§ einer ftillen, meinen, öom (Seftöber be§ 23inter§

iimbrauften ©orffird^e fortlebt!

S^m nur roirb e§ ööüig öerftänbli^, rodä) ein glüd*

lieber ®eban!e ber auf ha§> menfi^Iid^e ®emüt fic^ meifterlic|

öeirfte^enben !at§oIifd^en Äird)e e§ toar, in ben Steigen ber

Sa^reäfefte, bie äße finnöoll unb anregenb finb, reic^ an feiner

©t^mbotif unb erf)ter ^oefie, auc^ eine näd^tlic^e geier mit

einäufügen!

9^ie fann ha^» grelle 2i(f)t be§ 2:age§ unb feine jer^

ftreuenbe ®ef(i)äftig!eit bie SÖIüten ber ^ergen^tiefe fo xtiäj

entfalten, roie bie 9tad)t, „unenblic^er ©e^eimniffe fd^toeigenbe

Söotin", n)elc|er 9'JoOaIiä feine rounberbaren ^gmnen fang.
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SSenn inner^Ib ber ©renjmarfen eine§ mäi^ttgen 9tetd§§

^anonenbonner bie ®e6urt§= ober SJamenäfeier be§ ^onard^en
öerfünbet unb faft in gleicher ©tunbe in aüen ^roöingen bie

^oIB^timne 5um ^immel brauft, @egen auf ba§ §oupt be§

§errfrf)er§ l^erabjufte^en: ba ift e§ ein eigentümlid^er, ba§

©emüt ergaben berüfirenber ©eban!e, fo öiele taufenb, \a

2JiiÜionen ^erjen §u gleicher 3eit in einem ^o^en ©efü^le

öereinigt ^u njiffen. Stber ein nodE) er^ebenbere§, ein groB=

artigere^ ©d^aufpiel be§ 3ufanimenftrömen§ einer §at)Itofen

©eiftergemeine in einen «Strom ber Jöegeifterung erlebt am
heutigen S^age bie 9??itn)elt.

©in ßebe§od^ burc^brouft l^eute bit beutjd^en (Sauen, ha§>

an ber S^ierDa unb am 93o§|)oru§ nac^^aÜt, ba^ an ber (Seine

unb an ber 2;f)emfe fid^ tt)ieberf|oIt unb bem Subelgru^e
begegnet, ben bie atlantifd^e SSoge öom fernen 2Beften

f)erüberträgt.

Unb biefe§ feurige Sebet)o^, ba§> am l^eutigen 3;age in

5ßeter§burg unb 2Barfct)au, in <Btod\)olm, S3rüffel, ^ari§ unb
Sonbon, in ^onflantinopel unb ^Jeu^orf einen SSiber^all finbet

— biefel ßebe^od^ — e§ gilt einem beutfd^en ^oeten,
e§ gilt unferem (Srf)iner.

3um erftenmal öieneid£)t im SSerlauf ber ©efd^id^te feiert

ba§ @rinnerung§feft eine§ berül^mten 3)knne§ fo attgemein

bie gange gebilbete SSelt. ßunt erftenmal auc^ mirb fo feftlic^

ba§ ^ubilöum eine§ nationalen ^eroen oom beutfcfjen Sßolfe

begangen. (Seit SSod^en ^at in ben S^ageSblättem S(^iUer
unb feine geier ba§ fte^enbe, in manchen faft ba§ au§fc^Iie^=

lic^e 2;§ema gebilbet. ©ine 33etDegung ^at aße beutfd^en

©täbte bur(f)5ittert, toie in ben Stagen einer .großen politifd^en

Umtüäläung; unb in erfreulid^fter SBeife I)at Dfterreic^g S)fetro=

pole begriffen, ba^ fie al§ größte Stabt S)eutfc^Ianb§ ben

nationalen SDid^ter auc§ in gro^artigftem Stile p feiern be=

i^'ifen joär.

S)iefe§ in feiner 2lrt einzige f^eft nun, ba§i bk beutfd^e

3fation :§eute begebt unb bem fo bereittoillig au(f| anbere

^^ationen fid^ anfd)Iie^en, ift e§ nict)t§ tt)eiter aU eine §ul=

^'9ung, bie ber S)id^tergrD§e be§ gefeierten äRanne§ gegottt

^irb? ?rjein! 9Jid)t bie abfolute Iftangftufe, bie ©dritter unter
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bell §auptrepräfentanten her SßettUteratur einnimmt, gebietet,

i^n allgemeiner qI§ alle übrigen 5U feiern. (Ste^t nid^t ®oet|e

größer, umfaffenber, gebiegener, flaffifd)er ta al§ @d)iHer?

t^rfd)eint ni(^t jener ben Stationen G"uropa§ al§ ^auptöertretet

ber beutjd)en Literatur, ja aB ber unbeftrittene i)ero§ ber

'ißoefie be§ 3at)rf)unbert§ überhaupt? Unb boc!^ begreift ein

jeber, ba^ ®oet^e§ geier mit foId)er 2^eilna^me aller

(£d)irf)ten ber ®efettfrf)aft ju feiern nic^t möglid^ getüefen toäre.

WüQ bie ÜJadjroelt ®oet^e mürbig t^ulbigen: bie innigften

<3t)mpatt)ien ber SJiitraelt tnüpfen fid§ mit gutem ©runbe an

ben ®irf)ter be§ „Seil".

3ft nic^t ©editier unfer alter erfte geiftige ^ugenbliebe

gett)efen? §aben nid)t bie Silber aüeä ®ro^en unb ©d^önen

üon feinen 2)icE)tungen au§ fid^ un§ am früt)eften unb tiefften

in bie jugenblirf)en ©emüter geprägt?

©eine It)rii"ct)en ®ebidt)te finb bie üoII§tümIid^ften , bie

5)eutfd)Ianb befiUt; fie finb e§ geblieben, mieroo^I ba§ eigent-

liche $81ütenalter ber beutfd)en St)rif mit Urlaub, ütüdert,

^^laten, ^eine, Senau erft nad^ i^m anbrad^. 2Ber bon un§

t)ätte (S(t)iüer§ 33aüaben nidt)t bon feinen ^nabenjal^ren ^^ex

ganj ober ^alb im ®ebä(^tni§ bet)oIten? SSeIdt)er ^oet |nt

ber beutf(^en S^ra meIobifd)ere klänge entlocft al§ «Sd^iUer

in ben „^bealen", ber „Se^nfud^t", ben „(Söttern ®ried^en=

Ianb§", bem „Siebe an bie greube"? 2SeIc^e§ ®ebitf)t öer^

mag hk ganje beutfct)e ^oefie bem „Siebe üon ber ©tocfe"

al§ ebenbürtig gegenüberjufteüen? Unb nun erft bie ^tei^e

^errlirf)er ©ebilbe, benen ©dritter in feinen 5J)ramen unfterb;

Iict)e§ Seben gab! 2)er frei^eitbegeifterte ^ofa, bie eble

2)ulbcrin SJJaria ©tuart, ta^ ^elbenmütige SRöbc^en bon

Orleans, ^arl Tloov, gieSfo, SBattenftein, %eU, finb eS ni(^t

bie populärften ©eftalten, bie je über bie beutfd^e Söütjne

gefc^ritten?

SSarum aber finb biefe ©efönge, biefe ©eftalten in fo

t)o^em Wia^t populär geioorben? SSeil ber ®eift ber mobernen

Seit unb in§befünbere ba§ ©treben unb 9tingen be§ beutfc^en

^olfe§ barin fict) am reinften fpiegelt. ^n ©c[)iller bp
e^rt bie Station it)r eigene^ ^ö^ere§ ©elbft; in i^m ^ulbigt

fie it)rem eigenen ®eniu§. ^bealiftifcf) — menn aud^ ni(|t

in feinen Jft?unftformen , toä) in feiner ®efüf)I§= unb ©en!*

ibeife — tt)irb bo§ beutfc^e SSoIE mit boHem 9ted()t genannt.



®ie geier be§ 10. 9?oüember (1859). 93

^n (Sd§tIIer§ Sichtungen aber ^at biefer ^bealtSmuS be§ ®e*
banfenS nnb ber ©mpfinbung, biefe fd^önfte Slüte germants

fcf)en ®eifte§, t^ren ebelften 3iuber entfaltet. (Sd)tIIer tfl

ber ibealfte ^oet ®eut[c^Ianb§, unb feiner ift, ber fo ^od) über

bem ©emeinen ftünbe mt er.

^a ©c^tüer ift ber lieben^trürbige ©td^ter ber^beale,
unb ba§> mac|t i^n gum Stebltng§bi(^ter ber Station. 5tber er

ift auc^ ber begeifterte (Sänger ber grei^eit unb §umo=
nität, unb ba§ mact)t i^n §um SieblingSbic^ter feinet ^a^x^
I)unbert§. 2Ba§ ®oet|e im gauft auf ben ®runblagen be§

allgemeinen 3ßeltleben§ im großen unb gongen ^infledt, ba§

be^änbelt ©diiller, bem ^n^pulfe feine§ 3eiialts^^ wi^t

glü§enber (Seele folgenb, im Greife be§ ftaotlii^en Seben§,
unb feine 3)ramen Don ben „9iäubern" hi^» gum „Xell"

öariieren ta^) gro|e 2;t)ema ber bürgerli(i)en poIitifcf)en ^rei=
[)eit. Unb finb au§ feinem SSorte nidjt begeifterte SBorte

ber SSaterIanb§Iiebe erflungen, Sßorte, bereu @(^o gerabe im
gegenmärtigen 3eitt)unfte, ongeregt öon ben bebeutfamen (£r=

fa^rungen ber jüngften S5ergangent)eit, um fo lauter in alten

Igerjen n)ieberertt)a(i)t ift? ^a, in 9?orb unb (Süb, in Dft
unb SBeft empfinben e§ alle, um roa§ e§ fid^ ^anbelt, loenn

(Bc^iller gefeiert iDirb, — unb bie ©ebanfen, bie alle babet

burctjjudEen, bebürfen einer weitläufigen Erörterung ni(f)t.

9Jiöge ber geiftige ©egen, ben biefe geier öerfprid^t, in

reichem äJ^o^e barau§ entfprie^en!

9}?it tiineingegogen burc^ biefe§ fd^öne gefl in hm „^ult
be§ ®eniu§", unb baburd^ mit (Sd^iIIer§ SBort unb ©rö^e
öertraut gemadit, mirb aud^ ber Tlann au§ bem S5oIfe bie

SSürbe unb Sebeutung ber Siteratur unb ^oefie at)nen unb
Otiten lernen, wie e§ ber ©ried^e gelernt, wenn er bie 5)id^ter=

^eroen feiner nationalen 2;ragöbie ijffentlid^ mit bem (Sieger=

ftanje gefd^mücEt fal^. ^n ben :^ij§eren Greifen ber S^Jation

aber fei bie Erinnerung an ScEiiÖer üer!nüpft mit ber S^räfti=

gung jener ©efinnungen unb ^been, bie in i^m i^ren be=

geiftertften ^rop^eten gefunben. 9?ic^t im äußeren ^omp allein,

fonbem in ber S^iefe ber ©emüter üoIIäiet)e fid^ ^eute eine

fünfte gebei^enbringenbe geier. @rftar!e im 5lnbenfen an
®dt)i[Ier ber ibeale, tiefe, gemutinnige (Sinn, ber nä(^ft bem
9o§en unb freien Sluge be§ beutfd^en ®ebanfen§ ben PDr=

ne^mften Sc^mucf unb ©tolj unfereä S5oIfe§ bilbet. ^ux gu
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oft nennen lt)tr ©eutfc^en felbfl un§ ©c^märmer unb Träumer.
9Jein! fc^ämen mix un§ nic^t, aud^ fernerhin inmitten be§

materiellen unb egüiftifcf)en Streiben^ unferer Siage ba§ öanner
eroiger S^^een f)0(| emporju^alten; ift biefe§ S3anner einmal,

roie e§ fc^eint, öorjugSroetfe ben §änben be§ beutfdjen 5?oI!e§

anöertraut, fo rooüen loir, wie e§ 33annerträger§ ^flid^t ift,

e§ aud) getreulitf) roa'^ren unb f(^ü^en. S)od^ nid)t bIo§ ber

©ebanfe be§ Steinmenfc^Ii^en träftige unb löutere fi(^ im

$)inblicfe auf @ct)illeT; au^ ber nationale ©inn föad^fe an

äRac^t unb Siiefe unter bem Stu^auc^ (Sc^iIIerfd)en ®eifte§.

greubigen Sroft fct)öpfe ber 33aterlanb§freunb au§ biefer

geier, al§ bem fi^önften Symbole be§ geiftigen 83anbe§,

ta^ fegen§rei(^ unb ru^möoU bie 40 SJZiUionen beutf(|er

©tamme§genoffen umfc^Iingt.

^n biefem (Sinne, unb öon foId)en ©ebanfen befeelt,

bringt ©eutfc^Ianb ^eute feinem ©exilier ein Sebefiodt) in

tnufenbftimmigem ^ubel; unb alle bie 9?ationen ber gebilbeten

SBelt, bie leben§fräftig teilne^menb am gortftfjritte ber 3eit,

bie geiftigen ©rrungenfc^aften be§ ^a^r^unbertä öon allen

©eiten §er o^ne fleinlic^e 6iferfüd)telei in fiel) aufjunel^men

geroo^nt finb — aUe biefe 9?ationen roiffen e§ tt)ü^l, roarum

fie l)eute freubig mit einftimmen in S)eutfc^Ianb§ ^ubelruf.

@in Sebef)od) auf (Scf)itter ift ja ein Sebetio^ auf §reit)ett,

gortfcl)ritt unb i^umanitöt — ein Sebe^od) auf bie eroigen

Sbeale ber S^olter, auf bie ^öd^ften geiftigen ®üter be»

3}?enfd^engefc^led)te§.

©ante.

(1865.)

Se mal continga ohh '1 poema saero
AI quäle ha posto mano e cielo e terra,

Si ch6 m' ha fatto per piü anni macro,
Vinca la cmdeltä, che fuor mi serra

Del hello ovile oy' io donuii agneUo,
Kimico a' lupi che gli danno guerra;
Con altra voce omai, con altro vello

Bitornerö poeta, ed in snl fönte

Del mio battesmo prenderö '1 capello.

Paradiso C. XXV.

(Sollte e§ roa'^r fein, roa§ ber berühmte franjofift!^^

iftomantiter, ber fürjlii^ ein geiflreid)e§ ^uä) über (Sl^afefpeo'^'^
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i^rieb, in bett legten S^apiteln fetne§ 2Ser!e§ mit fo großem
9lad)brurfe öerfünbigte: ba^ bie gelben ber rot)en ^raft, ber

eigennü^igen, e^rfüi^tigen 2;at, gegen bie äRännet be§ @e=

bantenä, bie gelben be§ ®eifte§ in ben ^intergrunb treten

foüen; bafe bie äRenfc^^eit nid)t me^r befeffen, jonbern

gefüf)rt nperben, ba^ ber SBeife üor bem gelben ben SSor=

rang i)aben, bie „^orbe berglammen" üor ber „Segion ber

Siebter" weichen jott; ha'^ bie @efc|i(^te !ünftig loeniger

öon ttn „coups de sabre" at§ üon ben ,coups d'idee" 9Joti§

ne|)men foü; ta'^, loä^renb bie ^lejabe ber äJiänner ber

2;at fic^ äum Untergange neigt, erbleic^enb im ®efüf)l be§

balbigen 3^erfinfen§, am anberen (£nbe be§ ^ori^ontl, im

tiefen Sl^ur be§ 3u^wnft§|immel§ bk geheiligte ©ruppe ber

wahren «Sterne emportau^t: ber ©enfer, ber Siebter, ber

S'ünftler, ber großen ©rfinber, ber 2So{)Itöter be§ 9Jienfc^en=

gejc^Ied^tä? Surfen n^ir eine ^eftätigung biefe§ S)i^terroort§

in ben 9?ationaIfeften erbliden, mit tt)eli^en man im legten

Segennium angefangen |at, ben Sult be§ ®eniu§ gu feiern,

bie ftiUen Unfterbti^en gu eieren, beren Sid)t, mie un§ hit

Slftronomen öom ßic^t ber §öc^ften (Sterne berichten , noc^

Satire, ^a^r^unberte, '^a^xtau^znOi fortleuc^tet, nac^bem fie

felbft fc^on lange ba^in finb? greilid^ ift e§ nid^t bie

^^erfon be§ großen 9Jianne§, hk bei folc^en Gelegenheiten

gefeiert tüirb. Sirete ber gefeierte S^ote plö|lid^ tt)ieber lebenbig

unter ben geftreigen berjenigen, auf beren Sippen fein 9?ame

foeben begeiftert f(^tt)ebt, um unter it)nen auf§ neue gu-

tnanbeln, §u mirfen, ber (£nt§ufia§mu§ mürbe balb erfalten,

iinb man überliefe ben eben SSergötterten balb n^ieber feinem

fcfinöben menf(i)lic§en ©c^irffal. SSir butben nur Steinbilber

auf ben ^oftamenten, !ein lebenbige^ ^üb. 2)amit aber gibt

iüo^l aud^ ber ®eniu§ fic^ §ufrieben: erblirft er boc^ felbft

fein tiefinnerfte§ SBefen nid^t in feiner Seiblic^!eit, fonbern
in bem $8leibenben, ha^ er au^er fic^ l^infteHt, lolgetrennt
öon feinem l^infättigen Sd§.

^Jie öDÜig bunfet toar in Italien bie 9Jad^t ber 33arbarei,

bie ben %aQ ber alten Kultur üom 3lnbrudbe ber neuen fd^ieb

unb bie StRorgenrötc ber neuen Qdt flo| ja^r^unbertelang
|?^it ber Slbenbröte ber alten pfammen. ^n biefem ßwie^ii^t

ftanb ber gro|e gtorentiner ©ante, ber erfte Italiener unb
ber le^te Körner gugleic^. ^n feiner <Seele lebte ber gro|e
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©ebanfe be§ alten Stömerireltretd)^ fort; er träumte fid§ ein

Italien unter !aiferlicf)em B^Pter; im ©c^roert be§ Sm^era=
tpr§ erblicEte er ha^ einzige ®egengett)i(i)t gegen bie toeltliiiien

Übergriffe ber 2:iara, unb öieHeirfit ntc^t mit Unrecht motzte

er t)offen, bafe, roäre nur ganj Italien bereint unter bem

römifd^=beutf(^en ^aifer5epter, ber ©c^roerpunft be§ 9tei(i)c§

tt)ieber nac^ Italien faüen würbe. 9Kit genialem Solid er=

fa§te ber gro^e @ibeüine bie ©runbübet feiner 3eit,

unb bie für jeneS ^afir^unbert etnjig benfbaren SJttttel ber

3lbl)ilfe. 2öe|e bem ®enie, ba§ in bi3fer, öerberbter 3eit äu=

gleid) ein groRer ®§ara!ter ift! ©ante mar beibe§. dr '^atte

ba§ ilnglürf, fic^ bie 9^i^t§tüürbigfeit feiner (Spo(^e gu ^erjen

nehmen §u muffen; er befa^ ienen Ieibenf(^oftIid^en (Sifer für

ta^ ®ute unb 9ftecf)te, ber gu ben unglücffeligften ®aben ge^

t)ört, bie ha§> ®ef(i)irf einem 9JJenfd)en!inbe öerleif)en fann,

benn er foltert ha?» $)erj mit fd)merjltrf)en SÖa^rne^mungen
be§ 2BeltIauf§, an toelc^em bie anberen falt borüberge'^en.

23?enfd)en irie 2)ante finb präbeftiniert, §u 2;obe ge'^e^t 511

tt)erben. «Seine Sanb§Ieute, bie ^Florentiner, warfen i^ in§ @jil.

SSerbannt irrt er öon einer italienifd)en ©tabt jur anberen,

bie ©eele erfüllt öom aufreibenben SBiberftreit einer glü^enben

Siebe für feine §eimat, unb eine§ ebenfo glü'^enben ^affe§.

®r brennt öor ©e^nfudjt nact) i^r, aber er beugt fic^ nid)t

unb fd)Ieubert, immer teilne^menb an i^ren ©efc^icfen, fur(^t;

bare Pfeile in @c£)rift unb 9tebe gegen fte: fie antwortet mit

öerfc^ärften ©efreten ewiger SSerbannung. SDer glüc!^tling

burd)irrt immerzu bie italienifi^en ^ßroöinjen, ru^etoS, unftet;

je^t weilt er in ben Slijftern be§ 5tpenuin, je^t in ben

Sllpentälern ber Sombarbei, je^t an ber Gtfc^, je^t am Sfonä"-

(£r lernt al§ glüc^tling gan§ Italien fennen, unb flubiert

an Ort unb ©teile bie lofalen ©rf)attierungen ber ©rbärmlic^-

feit feiner 3eit. ©r ift fein bloßer ^arteimann, fein bloßer

^olititer, er ift ein boHbefeelter SKenfd) öon großer, tiefer

Smpfinbung: i^n quölt nid)t bIo| ber ^arteien^aber, i^n

quält bie 9to^eit, bie Unwiffen^eit, bie ©rf)Iemmerei, aÜe

SSerfe^rt^eit unb SSerberbtfieit, bie er fd^auen mufe. Slber iw

ftiüen bereitet er eine furd^tbare 'Staä^t öor: au§ fta^Ifeflen

S^erjinen fi^miebet er iid) einen öimmel unb eine ^öüe,

realer unb ewiger öieUeic^t oB bie wirflic^en, unb l^ätt ein

äBeltgerid^t über aHe§, roa^ feine ©eele üerbittert ^at
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2)ante ift ber ^oet be§ erhabenen 3onie0, unb roa^rlid^,

e§ gibt feine beffere 2öet)mutter ber S)ic^tung, al§ ein i)od)

aufgefnmmeltet erhabener 3ont in ber S)ic§terbruft — in

foId)er 6ffe njerben Slpoüon^ f(f|ärffte Pfeile gefc^miebet; in

SSibertDörtigfeiten mu| ba§ S)i(^tergemüt gereift fein; gequält

mu§ ber S)ic^ter fein öon aßen $ßabelftid^en unb allen ^eulen=

f(i)Iagcn be§ ©d^icEfalS; berlaffen, öerfto^en mu§ er ^in=

tcanbeln, öerfolgt öon ben SDämonen be§ C^^ff^^r ^^^ ^^'^'

fennung unb ber leiblidjen S)rangfal; empört mu^ er fein in

tieffter «Seele öon !leinli(^en ©efinnungen um fi^ ^er, öon

fd^mä^Iid)er ©etbftfud^t, öon unfeliger ^alb:^eit unb 5lpat^ie,

öon ©efinnungSIofigfeit, öon Habgier unb ©enu^fuc^t, öon

eitlem, pringiplofem ^orteigeäänf ber ^eitgenoffen, öon S^^''

faf)ren^eit ber Seftrebungen, hk unfähig ift, einen großen

©ebanfen fefl im Sluge gu behalten, unb W aHe§ ®ro^e
öereitelt ober nur ^alb gelingen lä^t. S^ tief burd^brungen

mu& er öor oUem fein öom SBe^e be§ SSaterIanbe§ in

jenem lebenbigcn SSaterlanbSgefü^I, bo§ feinem e(f)ten 3Kanne

fe^It, — benn äRangel an biefem @efü|I ift immer ber

lici)erfte ^rüfftein ber S^arafterlofigfeit. ^a, ber 2)id§ter

bebarf be§ ©^mer§e§, bebarf be§ 3orn§; ber edjte 2)id^ter

ift ftetä ein Sftid^ter unb jebeä SSeltgebid^t ein SBeltgeric^t.

©in foId^e§ Skltgebid^t unb SBettgerid^t im l^ö(^ften ©inne
aber ift S)ante§ „(Sottliile ^omijbie" — öon jenen un=

öergöngli(^en SSerfen eine§, mie fie in Sa|rtaufenben nur
einmal ber poetifci)e (Seift in feiner SSoEfraft mit einer

jungfr&ulid^en ©prac!^e jeugt. ^ie§ ©ebic^t umfaßt bie

SebenSelemente jener ganzen 3eit in einer organifd§=Iebenbigen

2)UT(i)bringung, bie man anftaunt al§ ein SSunber: 2kht unb
|)a§, (gmpfinbung unb ©ele^rfamfeit, 2;§eöIogie unb ^olitif,

Steligion unb grei^eit — ba§ afle§ ift ineinanber genja(i§fen,

unb bod^ tritt jebe§ für fi^ lieber fo energifc^ l^eröor, al§

tDäre e§ ba^ ^auptprinjip be§ ®ebid)t§. Sitte Stimmen ers

Hingen in biefem 5|Sanbämonium: bie Sobgefänge ber (Seligen

unb ba§ SSinfeln ber SSerbammten, ha§> SSaffengeflirr Der

SBelfen unb (Sibettincn unb bie Harmonie ber Sphären. S)ante§

SSerf ift ba§ er^abenfte, haS' fü|nfte, bo§ tieffinnigfte, ha^

9elef)rtefte, ha§ abftrufefte, töenn man loitt, ba§ je gefrf)rieben

Sorben; roie ein SBunber fte'^t e§ in ber l^eiteren Siteratur
^eä romanifd)en @üben§; al§ ein gotifd^er 3)om türmt e§

^ometling. XVI. 7
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fid) auf im fonnigen Sanbe ber etnfd)meid)elnben SJielobien,

im Sanbe ber ©olborangen — mit ber 9J?a(i)t be§ ®entu§ bie

eigenen SanbSleute be§ 2)td)ter§ jraingenb, anjuertennen, nja§

fie nic^t immer anerfennen: ba§ (£r{)abene, ha§> Stieffinnige,

unb fie baran gema^^nenb, ta'^ bie italifd^e (Seele einft nic^t

blo^ ber 9}Zutterfd)0^ be§ (3d)önen, be§ Bi^rlic^en, be§ ®e=
fälligen, fonbern aurf) be§ ©ro^en unb be§ ©eroalttgen tt)ar.

©in {)albe§ ^al^rtaufenb ift öerffoffen, feit ber SSanberer

S)ante mübe gufammenfant, um fem ber §eimat ben 3;obe§=

fd)Iaf §u fcf)Iummern. Stber ^orc^ — bie 3eit ift um, e§

erflingen bie ©locfen öon glorenj, öom 2)antegrab in Staöenna

fd)tt)ebt ein unfic^tbarer ©eifterjug narf) ber Stmoftabt. 2)er

SSerbannte, ber ^^lüd^tling ©ante !e^rt enblid^ ^eim, unb bie

S3erf)eiBung erfüttt fid), bie n^ir au§ feiner ®ic^tung an bie

Spi^e biefer 3eiten gefteUt: am DueU, ber i|n getauft, emp=

fängt er ben ^ran§ ber !^öd)ften (SI)ren.

Unb biefe geftgloden öon glorens, fie finben ein (5d)o

überall, unb me^r öielleid)t al§ irgenbroo finben fie e§ in

beutfd)er 33ruft. greubigen 2tnteil nimmt, ber Xage§fe^be

üergeffenb, ha§> beutfc^e S3dI! an ber geftfreube be§ Sanbe§,

"Oü^ boc^ immer jebeS ebel geftimmte beutfd)e ©emüt om
meiften liebt nad) bem eigenen. Qu ben (Arabern, über

n)etd)en beutfd)e unb italifi^e §anb fid) freunblic^ unb frieb=

Ii(^ im ©eifte begegnen foE, get)ijrt ba§ ®rab be§ großen

©ibellinen, ba§ ©rab be§ ©ante.

Über ha% mU.
3u S3enebig f)örte id) bie ®efd)id)te eine§ jungen äRäbd^en§

ergä^Ien, iöeld)e§ mit einer mertroürbigen S'onfequen§ bi^ gum

legten Seben§^ud) öom 9}?iBgefd)id oerfolgt »urbe. ®ie§

Unglüd§finb, 5)?atalina gef)eiBen, ftammte öon begüterten

©Item; eine fd)öne ^eitere 3«Junft festen bem 9[Räbd)en gelötB-

Slber bie Timt^x ftarb im 2BDd)enbette, unb bem SSater ging

an bem 2;age, an n)eld)em if)m ha^ Söc^terd^en geboren irurbe,

ein @d)iff auf ber (See mit all feinem ®ut jugrunbe. Sei

ber ^unbe bicfe§ Unglüd§ mürbe er öom ©d)Iage gerührt

unb ba§ ^tinb blieb al§ arme 2i>aife jurüd. @ine betagte,

xeid)e S^erioaubte nal)m e§ ju fid), gewann e§ üeb, lie^ il)W
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eine gute ©rgiel^ung angebei^en unb fe^te ba§ ^erangetoad^fene

gjjäbdien gum @rben i{)re§ gansen ^etmogenS ein. Slber qI§

bie S)ame ftarb unb ba§ Xeftament eröffnet tuurbe, ba fanb

man iit bemfelben einen go^mfe^Ier, um beffenttDiUen e§ um=
gefto^en unb für ungültig erüärt lüurbe. 9?atalina ftanb

Döüig mittellos unb I)iIfIo§ in ber SBelt. (Sie mu^te ft(^ a[§

50Jagb öerbingen. ©in junger äRenf(^, ber @o§n öermöglic^er

gltern, öerliebte fid^ in fie. S3ei bem ®ange gur ^'ird^e näf)ert

er ft!^ il^r toieberfiolt, !nüpft ®efpräd)e mit i^r an, beteuert

i^r feine Siebe unb getrinnt if)re (Segenliebe. Stber ber

armen 9^atalina blüt)t fein @Iücf; aU i{)re Hoffnung tüirb

buri^ bie ©ntbecfung dernid^tet, baB ber ©etiebte mofaif(i)en

@Iauben§ fei, ba§ fie niemals feine ©attin njerben fönne.

©ie mad^t bem jungen äRanne berjmeiflungSöoIIe SSornjürfe,

be§ S3etruge§ tüegen, ben er an tt)r berübt. @r t)erfidf)ert fie

üon neuem feiner görtlidtjen Siebe unb tüill ftc^ taufen laffen

nad^ bem Slbleben feine§ I)oc£)betagten SßaterS. ^alb barauf

lüirb er an§ ©terbeloger be§ S?ater§ nad^ einer entfernten

Stabt gerufen. Stber no(^ bergetien SKonate in peinlid^em

§arren für D^Jatalina. ©nblidt) ftirbt ber ®rei§. ®er junge

Sfiann lä^t fic^ taufen unb eilt gur (beliebten, um fie al§

feine ©atttn tjeimjufü^ren. 5lber t)a§> äRöbclen tft einige

j^age §udor fd^mer erfranft; ber %oh l^at fie an ber ©dfimefie

i§re§ ©Iürfe§ f)inn)eggerafft unb eine ©tunbe bor 5lnfunft be§

Bräutigams ift fie ^ur @rbe beftattet toorben. S)er Süng=
ling gibt fid^ gonj feinem ©d^merge, feiner S3erätt)eiflung ^in;

er tüUl S^fatalina noc^ einmal fe§en unb lä^t ha§> @rab öffnen.

S)a finbet man bie llnglütflid^e in beränberter Stellung auf
bem ©efid^te tiegenb, tt)ie jemanb, ber fid^ in entfe|Iic§er

Oual l^erumgelDorfen — fie ift fd^eintot begraben tüorben unb
erft im ®rabe geftorben . .

.

SDiefe einfädle ®efd^ic£)te ift mir im ©ebäd^tniffe l^aften

geblieben unb iä) erinnere mi(| berfelben oft, toenn idf) gu

^etrad^tungen über ba§, toaS man ®IücE, (SdE)itffaI, 3Serf)ängnt§

nennt, angeregt njerbe.

Unfer guter greunb, ber gefunbe älJenfi^enöerftanb, fagt
un§, baSjenige, voa§> wir meinen, tcenn toir un§ be§ ^u§=
bruis bebienen: „btefer 2JJenfc§ f)at (SjIüdE, jener ^at Un=
SWcE", fei bloB ouf Oied)nung be§ 3ufoU§ ju fe^en, unb
Iäcf)erlid^ fei e§, an eine S3or|erbeftimmung, an eine äRadEjt

7*
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p glauben, burc§ treldie in ge'^eimniSöoIIer SBeife be§ ©d^icEs

fal§ (Sunft ober Ungunft fid^ an bie gerfen irgenbeineä be*

fttmmten 2Jienfd)en ^efte.

?tbeT fragt nur ben nädjften beften ^^orodfpieler: er totrb,

fo aufgeflärt, fo frei bon Sßorurteilen er au^ fein mag, bofür

einfielen, ®iüd unb Unglüd fei fein Ieere§ SSort.

Sei SUJontaigne finb einige befonber§ föunberlid^c ®Iüd!§=

äufäHe äu lefen. (Sine 9)?auer mürbe bei ber Belagerung

einer ©tobt burd^ eine 9J?ine in bie Suft gef(^Ieubert, fiel

aber fo genau in i^re SSertiefung lieber jurücf, ba| fie fefts

ftanb mie juDor. gemer: einem ©beimanne begegnete e§ in

ber @d)Iad)t, ba^ er öon einem 5ßfeile gerabe in ein ©efd^toür

getroffen tcurbe, an it)el(i)em er feit lange litt; ba§ ©cfci^müt

entleerte fid) unb mar gebeilt. 9?od^ ein britte§ ©efd^ic^tc^en

tifd^t ber alte (SdE)eIm feinen Sefem auf, ba§ id^ nid^t unter-

brüdfen lüiE, obgleid^ e§ einigermaßen unartig ift: ^emanb
loarf mit einem (Steine nad^ einem §unb unb traf — feine

(Srf)tt)iegermutter. Se non fe vero, b ben trovato.

2)a§ finb ßufölle — aber e§ gibt 9JJenfd§en, beren

Seben§Iauf eine 9f?ei^e bon fold^en (SlücfSäufäUen ift. Unb
mieber gibt e§ 50?enf(^en, benen bie roHenbe ©i^eibe j'sox'

tuna§, voit ber äßonb ben ©rbbemo^nern, immer eine unb

biefelbe (Seite, unb jmar bie öbe, müfte ^e^rfeite jumenbet.

galtet Umfrage; Staufenbe unb 5ttbertaufenbe werben mit

trübem Sad()eln beftätigen: e§ gibt nid^t bloß einen blinben,

regellos ttjaltenben S^^^, ^^ 9^^^ ßi"^ ge^eimniäboUe Se*

ftimmung, ®IüdE unb UnglüdE genannt, e§ gibt ®IüdE§= unb

Unglücf§fteme, e§ gibt „©lüdStinber" unb „®Iücf§piIäe^ e§

gibt „^ec^bögel" in ber SBelt.

S)er ©laube an ein S8er|ängni§ gel^t burd§ alle SSöIfer

unb Briten, unb bon fämtlic^en ^rten be§ ®Iauben§ unb be§

Unglaubens ift biefe bie unauSrottbatfle in ber 2Ke'nfdt)enbruft.

^erfonen, meldte nur ein fpöttifc^e§ ßödfjeln l^aben für religiijfe

jbogmen, laffen fid^ bod^ me§r ober minber bon ber Sbee be§

gatali§mu§ ober wenigftenS bon einem fataliftifd^en S^fünfte

beljerrfc^en.

2)a§ S^rid^mort faßt bie (Sad£)e, tük e§ feine Slrt ift,

berb unb {)umoriftifd^ an:

„2Ser @Iücf bat, bem fälbert ber Dd^§." — „S33er ®Iücf

t)at unb guten SG3inb, ber fann in einem ßorbe über ben
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9^|ein fahren." — „SBer ®Iüd l^at, ber mal)lt o^e SSinb unb
Sßaffer." — „Assai ben balla a cM fortuna suona." (@e^r

gut tan^t, wem ha^ @Iüd bagu auffpielt.) Unb umgefe^rt:

„2Ser Unglüd fott f)abtn, ber ftolpert im ®raje,

^nt auf ben SRücEen unb brt(]^t fid^ bie 9?afe."

Sa, fo meit ift ba§ ®IücE bem öereic^e ber Ü6erlegung,

ber Sered^nung, ber Sßernunft entrürft, ba'^ e§ bielmefr in

einem get)eimni§boIIen 93unbe fielet mit ber t)umm§eit. „3)er

Summe ^at'§ ®Iücf." — „3Ke^r ©liicf al§ SSerftanb." —
„@in 9f?arrenglücf." — „Keffer ein Ouentd^en ®IüdE, al§ ein

$funb SBeiä^eit." —
^06) e§renrü]^rigere Xitel al§ ben eine§ S)umm!opf§ ^t

ba§ @pri(^ttiort für bie ©lücElic^en.

„Sog ©lud m^t fidf) mellen

5ßon §— , SBuben unb <Bä)'(Hhn."

Sn ber 2;at, man mu^ fid^ beinahe be§ ®Iü(fe§ fd^amen,

unb ta^ ©rfolg §u ^ahtn fc^ier gar al§ ein SSerbred^en

gilt, babon tuiffen Staatsmänner, ^eerfül^rer, SDid^ter unb
lünftler ein Sieb ju fingen . . .

^m ©egenfa^e ju ben obigen ©prüd^en l^ört man freilit^

auc^ mieber fagen: „S)er 9J?enfd§' ift feinet ®IüdeS @d^mieb"
»fortes fortuna juvat" (ba§ ®IücE ift auf ber ©eite ber

Xapfern) unb ha§i finb fogar golbene SSorte, bie jeber fid§

gegenlDärtig galten fottte fein Seben lang. Oft üagen mir
aUerbing§ unfer ©efd^id an, mo unfer Ungefd^icE bie ©c^ulb

§at. ^n ungätiligen fallen fogar mirb man &ind unb lln=

glücE im ®^ara!ter be§ SKenf^en, in feiner ®emüt§anlage
begrünbet finben. Slber nid^t immer! Unb §ier foH eben

nur bon jenem Sieile menfd^Iid^en ®efc^id§ bit diebt fein, ber

unabhängig ift bom SSefen ber beftimmten 5)SerfönIic^!eit, un=

abt)ängig bon ben (Sigenfd^aften, tüeld^e anfd^einenb ba^ ßeben§=
log be§ SKenfd^en bebingen.

„SSer Unglücf ^at im (Spiel, ^at mM in ber 2ieht,"

ift ein tribiale§ Sprüd^Iein, mit tDeI(|em jeber '^amt, bie eine

Partie im ^artenfpiel berloren f)at, i^r golanter ^aö^hax

fi^meid^elt, unb metd^eS bieHeid^t nid^t mel^r befagt, aB bie

oÖgemeine SSa^r^eit, ba^ bie launifc^e ©öttin gortuna einen

Sterblid^en ni^t leicht me^r aU eine beftimmte Slrt bon
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©lud äutetit. öeiüiB ift, ha'^, trenn man jipifdien ber ®unft
papternen ^artenföniginnen unb ber ®unft bet grauen einen

Sßergleid) aufteilen tt)oEte, in Söejietiung ouf bie Seftänbigfeit

ber S3ergleict) noc^ jugunften ber papiernen Königinnen au§=

fallen bürfte. ©pielerglüd ift in ber S^at eine 3lrt öon ©lud,

in bereu ^öereicf) munberbare gälle öon 33eftänbig!eit faft nod)

häufiger fiub, oI§ fenfationeüe gälle öon Untreue, ©enjiffen

^erfonen fallen nun einmal if)r Seben lang bie beften Karten

5U, unb tüenn fie ^af)re ^inburcf) nid^t me^r gefpielt, fo finben

lie beim erften erneuten ^erfud) ba§ ®Iüd mit ebenfo rötfet

l^after %x^ut an if)re (Seite gebannt tt)ie je juöor. 2IIIerbing§

fet)It e§ ouct) in ber Saufba^n be§ abfolut glürflid^en ©pieler§

nid)t an üeinen ©c^manfungen. S)er gIücEIid)e (Spieler l^at

in SBoc^en, SiRoubeu, ^a^ren einjelne Ünglücf§ftunben; unb

bie gäHe öon plD^Ii(i)em 9tuin eine§ ®lüd§fpieler§ ereignen

fic£) meift bann, tt)enn ber ©pieler ba^ ®IM, ba§ i^n ja^re^

lang begleitet t)at unb ba§ i^n öielleid)t öon morgen an ttiieber

jafirelang begleiten loürbe, übermütig unb freöentlic^ !^erau§=

forbert, ftatt ben XaQ, ben er oB einen böfen erfannt f)at, in

9ftuf)e öorüberge^en ju laffen.

S)a§ ©elb be§ ®lücflid£)en fällt überoE ouf fruchtbaren

S3oben unb trögt l^unbertfältige (Saat. S)oc^ geigt hd bem
§anbel§manne, bem S^^uftriellen ba§ ®Iü(i fi(i) weniger noc^

in einer ununterbrod)enen 9fieit)e öon (Srfotgen, al§ barin, ba§

ein foIct)er, lüenn it)m ein Unglüd n)iberfQ§rt, bod^ immer,

wie bie oben ermö^nte, in bie Suft gefd^leuberte SJJauer bei

SKontaigne, in bie alte S5ertiefung gurücffällt unb fo feftfte^t,

töie äuöor. —
2)ie 2Sei§f)eit, mit töeld^er ©d^ lachten ju SSaffer unb

5U Sanbe geiüonnen föerben, ift oft nidE)t größer, oI§ biejenige,

mit tt)eld)er, nad) ber be!annten inbiSfreten 9tu^erung eine§

^Diplomaten, im S)urd^fdt)nitte bie 2BeIt regiert tt)irb.

Unb rDa§ würbe felbft au§ ben genialen unb tüd^tigen

Staatsmännern, wenn i^nen nict)t ba§ %IM jur Seite ftünbe?

dJlan ben!e an S3i§marcE. dürfte unb !önnte ein 9J2ann

biefer Strt ber i^m gujubeinben äJ^enge gegenüber fpred)en

wie er ben!t, er würbe fagen: „S^r guten (Seelen, bie i^t

mid) U^ 5U ben Sternen ergebt unb in jebem meiner ©rfolge

ta^ Ergebnis unfet)Ibar red^nenber 2Sei§^eit erblidt, i§r n)i|t

nid^t, ' wieöiel ic§ biefem unb jenem günftigen 3"fQÖc öer«
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bante — i^r tni^t ni(f)t, tüte oft idE) fd^tütnbelnb ging auf ber

„©cf)netbe bei ®efct)id§", wie oft id) bem 3lbgrunbe nä'^er

irar all bem (Sipfel — i^x toi^t nict)t, tote oft id^ va banque

fpielte mit berbunbenen 5lugen!" —
®er 9?uf ber ^Ir^te grünbet fic^ auf „glüdflid^e" ^uren.

— SSenn ein franfer SJfenfd) ftd^ eine Slrsnei öerfd^reiben

lä^t unb biefelbe gu fic^ nimmt, fo beffert fid^ entroeber fein

3uftanb, ober er bleibt tt)ie er ift, ober er öerfdf)Iimmert fid^.

®enau balfelbe gefdE)te^t, toenn man bie ^rjnet nid^t §u

ficf) nimmt, ober tnenn man fi(^ überhaupt feine berfd^reiben

id§t. S)a aber öon bem Traufen tDenigftenl bie ^öefferung
gemeiniglich auf 3f{ec£)nung ber eingenommenen 5lr5nei gefegt

lüirb, fo ergibt fid^ bon felbft, ti)eld)er gro^e Spielraum bem
©lüde in ber Saufba^ bei Strjtel bergönnt ift.

Sine nidt)t gan§ feltene (Srfdtieinung ift ber literarifd^e
®IücElpiI§: er ru§t meiftenl nad§ einem ober ein paar glüdf=

lii^en entfd^eibenben Strümpfen auf feinen Sorbeeren aul.

3^on feinem ©egenftüdf, bem iiterarifc£)en 5ßec£)bogeI, loäre biel

ju ergäfilen. Qft er ber Slutor einel @bol, bal ©rfolg ^at,

fo trifft balfelbe ^^ufammen mit einem 2Ser!e gleid)en S^itell

aul ber %thtx einel fürd^terlid^en ^ritiferl, toeldjer für fieben

Slätter gtejenfionen f(f)reibt. konzentriert er feine Gräfte

jahrelang auf einen großen :^iftorifd)en 0{oman, fo erfd^einen

ju gleidEjer B^it mit bemfelben fed()l anbere gro^e ^iftorifct)e

^Romane bon nam'^aften 3lutoren. (Sd£)reibt er eine (Satire

auf bie beutfdE)e 3tt)tetradf)t, fo »erben mä|renb ber S)rucE=

legung berfelben i^m jum S;ro|e bie ®eutfc£)en für einige

8ett einig unb fd^Iagen bie granjofen. Sßerfa^t er einen

9Kufi!tejt, fo erliegt ber ^omponift unter ben Rauben böl=

artiger unb feinbfeüger Stejenfenten, unb ber 5)id^ter toirb

«mitgefangen, mitgegangen!" —
(SIücE in ber ßiebe! — S)arf man benn fo eigentlich

^on ®IücE unb Unglüc! in ber Siebe fbrec^en? 3Serfte!^t el

fid) nict)t bon felbft, ba^ ben (Schönen bie ^erjen gufliegen

unb bie §ä^tid^en gemieben »erben? <So fragt man unb ber-

ftieift babei mit fpöttifd£)em Säd^eln auf hit unerfreulict)en S^Qt
ölter Jungfern, auf bal unbeholfene SSefen atternber .Sung-
gefeden. Slber ®oet|e xoax bieHeii^t ber bottfommenfte, ber

^errlic^fte 2}?enfc^ unb $0?ann, ber fe gelebt ^at. Unb er, bemm {^IM fonft allel berfcfjmenberif^ in ben @d£)o| ftjatf,
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errang je^r \p'dt unb in un^ulängtid^em 9J2afee, tt)a§ ta^i Uii=

entbeI)rUd)fte ift unb roofür fein öorbeer entfi^öbigt: gamiUen^

glüd unb eine traute, be^agüc^e §äu§Itd)!eit. @r liebte öiel

unb niurbe geliebt; aber ein j^rauenwefen, feiner njürbig, njotb

it)m nic^t juteil; unb fo naf)m biefer Dh)mpier jule^t feine

ÖauS^ätterin 5um Sßeibe, bie gute (j^riftiane, bie 5um ^enn
©e^eimrat jeitleben^ au§ großer ^iiefe §inaufbUcfte, unb bie

ixoax, roie man fagt, ben ^ult be§ S3acd^u§, aber nid^t ben

be§ 2Kufengotte§ mit i§m ju teilen in ber Sage lüar.

3c^ fann mir nic^t öerfagen, fd^Iie^tirf) aurf) nod^ einer

2trt üon ®iüd unb Unglücf ju gebenfen, öon roelci^er mir

perfönlic^ ganj erftaunlid^e ©eifpiele öorgefommen finb: ic^

meine ta^ Söetterglüd unb SSetterunglürf beflimmter ^ix-

fönen, ^ä) ttjü^te ^erfonen gu nennen, bie man getrofl ftatt

eine» S3arometer^ benü^en fönnte, unb ik man nur ju fragen

braucfjt: „©ebenfen (Sie morgen einen SluSflug ju mad^en?"

um 5u njiffen, ob e§ für ben näc^ften Xüq au§geäeirf)net

frf)Dne§ ober nieberträd)tige§ SSetter geben mirb. 2Ran er=

innert fid^ be§ üetftorbenen geuermerferS (Sturaer unb feine§

fpric^iüörtlic^ gelüorbenen 2BetterungIüd§. dagegen foÜ ber

alte ßaifer SSil^elm — ber auc^ fonft fci^on in einigen

SIeinigteiten ®IücE t)atte — fic^ einer fo auBerorbentU(|en

Söettergunft erfreuen, ba^ i{)m feiten ober niemals »eber

eine ber öielen fd^önen 3fieöuen, bie er über feine ©olbaten

abt)ielt, nod) eine @pa§ierfa§rt burd^ böfe§ SSetter — l^öd^ftenS

burdE) einen fleinen §agel öon ©dtirotlörnern! — berborben

tt)orben ift.
—

©0 gibt e§ alfo mirflidE) in ber SBelt eine gei^eimniSboüe,

unberechenbare, in großen unb üeinen fingen launifc^ toaltenbe

äRac£)t, hk man ®Iüä unb UnglüdE ober S?er§öngni§ nennt?

Sft niirüic^ ein S:eil ber SKenfd^en ol)ne 9?ettung bem Sofs

öerfallen, in üergeblid)er äRüfifal ben @tein be§ @ift)pt)U?

bergan ^u vocil^en, tt)ät)renb anberen bie golbenen grüc^te bd

Seben§ unau§bleiblid) in ben <Bä)o^ fallen? Wu^ ein fold^ei

©loube nid£)t nieberbrücEenb, ja bemoralifierenb ouf bie Un^

glüdftid^en tüirfen, unb bie Qa^l ber 2Ri&üergnügten auf bem

(Srbenrunbe öerme^ren, anbererfeit§ aber hk 3uberfid§t ber

©lücEIid^en hi^ gu freolem Übermut fteigern?

5lflerbing§ mü|te er bie§, menn nid)t jener gel^eimni^*

öoßcn (£rfa^rung§tatfacf)e Iaunifc£)=eigenfinniger ©dtiicEfaBgwi'l^



über ha§ ®Iü(f. 105

ober Ungunft ftd^ eine anbete, ebenfo unleugbare 2^atfad^e

gegeuüberfteÜte.

^c^ meine bie bebeutfante unb entfd)eibenbe 2!atfa(f)e be§

plö^tiqen llntf(^tt)ung§, ber oft nac^ langen ^o^ren einer

mit fc^einbar eiferner ^onfequen§ fic§ bel^auptenben ®tüc!§=

läge boc£) enblid^ l^erbortritt.

Sinbringlic^ ift biefe i3e§re be§ enblid^en unb plö^Iid^en

llmf(^tt)unge§ fd^on feit Sa'^rtaufenben au^geprögt in ber gur

tinberfabel getoorbenen ®efc^i(|te be§ ^röfu§, fotoie ba§

Unheimliche, S3eängftigenbe eine§ langen, ungetrübten ®Iüd£e§

längft feinen lebenbigen ^u§brud gefunben §at in ber aü-

befannten (Sage öom 9linge be§ ^ol^frate^.

2)ie SSertreter l^o^^er ©d^icffalSgunft in ber SSeltgefc^id^te

ftefien aud) ba aB bie le^rreic^ften Söeifpiele plD|Iid§en (S(^i(f=

|al§tt)ed^fel§, jäfien gaH§. 2)ie am meiften t^pifd^e biefer ®e=
ftalten ift ber erfte SJapoIeon — bem fi^ aber aud§ ber S)ritte

in biefer ^öegie^ung bebeutfam an hk ©eite ftellen Iä|t. —
SB'ed^felt ba§ ©lud, fo ttjec^felt ja tt)o|I auc^ ha§) Un =

glürf; obgleich ber Umftf)tr)ung öon UnglüdE §um ®Iüc!, tt)ie

e§ fcf)eint, fi(^ feltener al§ ber umgefel^rte ereignet. 9^ic^t

immer reid^t, wie bei ber armen S^atalina, ber (Sd^irffalSflu^

bis anl ®rab unb über§ ®rab ^inau§.

Btoei SDinge barf ber Unglüdlid^e ^u !einer Qdt auf*

geben: hk Hoffnung auf ben Umftfjroung, unb ben mutigen

^ampf gegen ba§ 33?iBgefd§id.

S)er ©d^tüäc^Iing unb ber Seigling |at fein S^lec^t, ba§

©d)icffal an5u!Iagen. 9^r wer fein Seben lang mit männ=
lii^em SJJute unb mit bem gangen Slufgebote feiner Prüfte be*

niüt)t getüefen, „feinet ®Iüde§ ©c^mieb ju fein", barf fagen:

„öi§ l^ier^er reid^te mein SSiüe unb meine ^aft, unb f)ier

begann mein SSer^ängni§."

Unb tt)a§ bie Hoffnung betrifft, fo njü^te i^ ij^r feinen

befferen 9lu§brutf gu geben, al§ iä) i^x öor ^al^ren in S3erfen

gegeben:

D öerstDetfle ntc^t am ©lüdfe,

Db getäuf^t auc^ öiet unb oft!

9Zteberfc^tuebt'§ auf golbner $8rü(fe

^lö^Iid^ btr unb unöer^offt.

Ungerül^rt öon klagen, SSetnen,

3Sie'§ au<i) lange jögetn mag,
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Einmal luirb e§ bod) erjc^einen,

©intnal fonimt fein 2Bonnetag!

SSanble nur auf [einen ©^uren:

3)einem gläubigen SSertraun

^ann'§ erblüfien ouf ben g-Iuren,

SSon ben ©lernen fann e§ taun,

5lu§ ben Süften fann e§ regnen

Sie ein faöenb ^Rofenblatt,

^lÖ^Hc^ fann e§ bir begegnen

2JJitten im ®e>r)ü:^I ber ©tabt.

23o fic^ in ber SBüfte ©c^tueigen

®anä bein SJJut öerloren glaubt,

ßann fid)'§ )3lö^Uc^ gu bir neigen

SBie ein liebeflüftemb ^au^jt.

2Bo ftd) brtcf)t an 5?erfermauern

S)er SSerätueiffung banget S'^e^n,

Äann e§ bir mit 3Bonnefd)auern

^lö^Uc^ in bie ©eele we^n.

©a'^ft bu beine Sugenb fc^rainben,

Unb e§ blieb bir unerflel^t,

Sann bem 9Kann e§ Äränje toinben:

9iimmer fommt e^ ja ju j^ät.

9?0{f) ben ®rei§ fann eä entjücfen,

Unb no(^ in ber 2obe§ftunb'

Sann e§ feinen Äuß bir brücfen f

©egnenb auf ben bleiben 9Kunb.

^^ tonnte ^itx jd)Iie§en; aber ein !Ieine§ ^ßoftffriptum

^abe i(^ nocf) auf bem ^erjen. ©eneigter Sefer, tüenn bu

einen bom UnglücEe SSerfoIgten fie^ft, einen SKenfd^en, bem

im ®ro^en unb kleinen aEe§ quer ge§t, einen ^ßec^öogel iit

roa§ immer für einem ©inne — fei mitb! füge !ein Seib

5U bem, \va§> er fd)on t)at, mad)e i|m lieber eine greube,

raenn bu fannft. ^nSbefonbere bu, geneigte Seferin, gib bem

Unglüdlid)en, ben bu nid^t me^r liebft, nii^t überbteS no^

einen gu^tritt! — ®a» <S(f)icIfaI ift oft l^erbe unb graufam;

aber e§ fann nict)t oft genug gefagt loerben, ba^ bie Siebe

unb a}?ilbe ber 3}Jenfd)en üiele§ auS^ugleicEjen öermtjdjte.
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®ur(^ Siebe wnb SKilbe bte (Sd^Iöge be§ ®efd^tde§ linbern,

tüäre ber etttäig mögltd)e unb gugleii^ ber ben!6ar f(f)önfte

(Sieg be§ 2J?enjc|en über ba§ gatum.

Ober bte ^unft gu fd^enfett.

2)er SCrieö §u fc£)en!en ift tief eingetrurjelt in ber SJ^etifd^en^

natur. „©eben ift feiiger al§ ne'^men", unb „Keine (Sefd^enfe

erhalten bie greunbfdjaft" — bon gro|en gan^ §n gefd)tüeigen.

jDer Söraud) be§ @d)en!en§ ift bei ben jiüiüfierten 9^ati=

onen e^er im 3luff(i)ir)unge aB im (Sin!en begriffen, ^mmer
größer toixh auä) bie Qa^l ber geftgeiten, §u meldten bie

5D?enfd^en fid^ öon ber S^laferei be§ @(f)en!en§ epibemifif) er=

griffen jeigen. 9J?an fpielt S'^riftfinb unb S'JüoId mit bem,
gülil)om in ber §anb; man befd^ert Dflereier, man gibt

®eburt§= unb SfJamenStagSangebinbe; man feiert ^ubitare mit

®ef(|en!en unb t)eref)rt felbft ERonardjen !oftbare Sllbum§ bei

befonberen (Gelegenheiten; man bringt feinen 5tnge'^örigen

unb gi^eunben ®ef(f)enfe bon ber 9ieife mit; man fpenbet

2;auf= unb gii^ntpatengefdienfe unb öod)äeit§gef(f)en!e; man
befd^en!t feine 53raut; man ))at ^rin!gelber bereit für aKe

möglid^en 2)inge unb S^eujafjrSgelber für alle moglidien Seute.

9?o^ im (Sterben bebenft man feine greunbe mit ^teinig=

feiten, unb fogar ben S^oten werben SBIumen unb ^rän^e auf

ben ©arg gelegt.

(£§ f(i)eint alfo eine gan§ angenehme @ac§e gu fein, ^u

fd)enfen. Db aber aud) eine leidste? SDer alte ©enefa

öerneint e§. „SBenn einer glaubt," fd^reibt er, „ba^ (S(^en!en

eine Ieid)te ©a^e fei, fo beftnbet er fi(^ im Irrtum — Errat
si quis existimat, facilem rem esse donare. Unb et fügt
^tnju: „S)te ©ac^e ift gar fd^lüer, menn fie mit ^ßerftanb unb
ntc{)t fo blinbling§ auf§ ©eratetoü^I gef(^et)en foH."

@§ tböre alfo gtoecEmäBig , eine „^unft ^u fd^enfen" ju

jd)reiben, »ie man eine „^unft gu lieben" gefd£)rieben |at.

SSenn ba§' ©dienten gu ben fünften gehört, unb gmar
äu ben „fct)önen" unb „freien", fo mu§ man ni^t, blo^

ntoterieHe, fonbern aud^ geiftige SRittel unb Xalente befi|en,

itnt fie recf)t §u betreiben. Unb felbft bann nod^ ftöBt man
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f)äuftg an unb erlebt mit feinen ®e[(f)enfen alle SIrten bon

SRiletfoIg, öom peinlid^en „Strf)tung§erfoIg" 6i§ jum offenen,

entfd)iebenen, foIgenfct)tt)eren gia§fo.

©in Sebemann, ber über üiel (Selb, aber ttjenig ®eift

berfügte, öere^rte feiner (3ci)önen ju SBeil^nod^ten einen

foftbaren, aber gefd^macEIofen SCRorgenan^ug: ein anberer, ber

mef)r ®eift al§ ®elb befa§, fd^irfte ber feinigen eine gel^eimni§=

öoUe ©djac^tel, n3eld)e nad) ber Eingabe be§ beiliegenben

^riefcf)en§ bie „fd^önfle, für fie paffenbfte SToilette" enthalten

follte, unb al§ fie bie (Srf)ad)tel öffnete, fanb fie — ein

Feigenblatt. S3eibe ©penber fielen in Ungnabe, unb nid^t

öiel beffer erging e§ bielteid)t bem granjofen, loeld^er bor

einigen ^i^^fen in ber ^arifer ®efettfd)aft burd^ (Srfinbung

eine§ geiftreic^en Oftereie§ bon fid^ reben motzte. @r fdjicEte

ber 3)ame feinet ^erjenS ein Dfterei au§ '^apptnhtdd, in

toelc^eö er ein ©tücE (Spiegel geftedft ^atte, mit folgenben

feilen: „Öffnen ©ie biefe§ @i unb ©ie werben ba§ S^eigeubfie

erblicfen, ttiaS id) aUf biefer Söelt fenne."

Semanb, ber feiner (beliebten nicf)t§ fd^enfen !onnte, ber

fdEjIec^ten 3eitber|ö(tniffe wegen unb weil er grofee SBerlufle

im Sörfenfpiel gehabt, entmenbete i§r einige SBod^en bor

Sßei^nac^ten eine ^affette mit tüertboüem ©d^mud. 2)ie

S)ame war natürlidf) in $8er§roeiflung barüber, erl^ielt aber

am SBei^nad^t§abenbe bon unbefannter §anb bie ^affette

unber^offt ^uxM, unb in bem greubenraufd^e, in ben fie

babur(| berfe^t würbe, ber^ie^ fie für bie§mal bem greunbe,

ba| er felbft nur mit einem armfeligen ®efc£)enfe fi(^ einju*

finben imftanbe war.

^d^ erinnere mid^ audE) eine§ jungen 2J2anne§, ber elegonte

ßiebfdt)aften an!nüpfte, unb feinen ©d^önen wertboüe 9iinge,

Slrmbänber u. bgl fd^enfte, fie i^nen aber wieber ftal^I, um
fie äu berfaufen unb bie Soften eineS neuen ©efd^enfä babon

äu beftreiten.

®ar nic^t übel ift e§,- ber ©attin ober ©eliebten Sofe

ber großen Sotterie §u fdt)enfen. ^nSbefonbere empfiehlt fi^

ein fol^eä ®efd)en! bem ßebemanne einer (beliebten gegen*

über in ben fpöteren ©tabien be§ SSer!e^r§. SSirft i^r gprtuna

einen Treffer in ben ©d)o§, fo ift fie bieHeictit geborgen, unb

man hxaudjt fic^ nid^t weiter um fie gu bemühen; bieöeii^t

teilt fie audE) in i^rer erften greube unb S^iü^rung ben ®e=



über bie ffunft ju fcf)en!en. 109

roinft mit bent (Spenber be§ Sofe§; unb ift e§ ber ^aupt=

treffer, ben fte ntad)t — parbleu! fo ift man ja ber näc^ftc

baran, fie ju l^eiraten!

®tlt)a§ toentger ängftlid^ al§ Sebemänncrn t^ren gi^eun=

binnen gegenüber ift e§ im allgemeinen ben @^emännern
gegönnt, il^ren ongetrouten ©emo^tinnen gegenüber fid^ ju

benehmen.

(Seiner lieben grau mag jeber ®atte ju 2öei|naif)ten

ober äum ©eburtStage großmütig bie ^leiberftoffe ober ^u|=
fad)en fd^enfen, bie er it)r aucE) §u anberer Qtit — not=

gebrungen getauft ^ötte. ©in @{)emann brandet fid^ aud^

nid)t §u bebenfen, feiner ©attin ein gn^ar !oftfpieIige§ , aber

für fie unbraud^bareS ®efdE)enf ju madt)en, mit ber @nt=
fd)ulbigung, er ^ahe nid§t um|in ge!onnt, eben biefe @ac|e
ju !aufen, weil er fid§ bem betreffenben Kaufmann, feinem

greunbe ober ^unben, ober dienten, ober SBä^Ier, bem er

üerpflid^tet ift, l^abe gefällig erjetgen holten. 2)ie armen
grouen! S3auenb auf ben bor bem 5IItare il^m geleifteten

(Jibfdittjur, barf fid§ ber ®atte mit größter ©orglofigfeit ju

2öeif)nad§ten ober an fonftigen ©efd§en!terminen alle§ er=

lauben. ßiemlidE) befannt ift, glaub' id^, bie 2tne!bote bon
bem (gl^emann, ber feiner ?5rau gu SSei^nad^ten ein (Stüd

Seinroanb fd^enfte, unter ber ©ebingung iebod^, §emben
barau§ — für ij^n §u öerfertigen.

@§ fe^tt nic^t an paffenben ®efd§enfen für fold^e, bie

man liebt, auc| nid§t an ®efd§enfen für ^erfonen, bie einem
gtetdEigüItig finb, unb ebenfonjenig an ©efdEjenten für §einbe
unb foIdf)e, bie man ärgern, ober an benen man ftd^ räd^en

toiH, unb bie moberne ^nbuftrie lommt fold^en ^Intentionen

mit i^ren ©rgeugniffen oft trefflid^ entgegen. <Bo !ann §. fd.

eine grau i§ren SKann, njenn fie i|n nic|t me^r liebt, ober

»Denn fie feine§ reitf)Iid^en ®ambrinu§opferbienfte§ falber i^m
gram ift, mit einem löierglafe befd^enfen, beffen S)ecEeI, fobalb

man i^n auffd^Iägt, bie fc^male Dffnung be§ ®Iafe§ fo ge=

fc^idEt berengt unb berfperrt, ha^ nur ein <Stord§ au§ bem
®Iafe gu trin!en bermöi^tc. (Geeignete S)anaergef(|enfe biefer

5Irt finb j. 33. aud^ elegante SSanb^ßünbl^öIäc^enbe^älter mit
fo tt)in§ig Heiner ffteibflöd^e, ha'^ e§ unmögli(| ift, (3trei(^=

^öljd^ boran ju entgünbcn, — ober prä^tige gebertüifd^er

Qu§ fo bunt unb glänsenb gefärbtem «Stoff, ta^ ber S3efi|er
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beim erften Stintenflej, ber barauf [äüt, in SSeräJüeijTung ge=

raten mu^ — ufra. uftr.

(£in junges Wabd)tn, ba§) man ärgern toiH, be[d^enft

man — ba§ SJiittel ifl freiließ beinahe ju graufam — mit

einem ©traute, ben man iE)r anonym gufenbet. ä)Jit einem

©traute? ^awo^U jDa§ SJiäbc^en bilbet fic^ nämlid^ ein,

ber anonijme @trau§ fomme bon einem jungen SJZanne, ber

if)r gefällt unb bem fie ju gefallen glaubt, unb frf)n)immt in

ftiüem ©ntjücfen über biefe erfte öerfd^ämte 5lnnät)erung.

Se|t aber tritt ber tt)irfUrf)e ®eber fieröor, befennt fid^ öer^

blümt ober unöerblümt ju bem @efcf)enfe, raubt bem 33iäbc§en

bie fü^efte ber Stäufdiungen unb öerfe^t fie — fie mu^ noc^

obenbrein bafür bauten — in eine fieimlic^e SSut, bie fie

n)0(^enlang ni(i)t üerminbet.

®0(i) genug bon biefen praftifdjen SBinfen unb au§ ber

(Srfa^rung gefköpften (Sjempeln, meldte fic^ auf hie. öer^

f)ältni§mä§ig noc^ immer leichte Sunft bestellen, gu geiniffen

geftterminen ©ef^enfe barjubringen. ©ie berühren nidbt ben

tt)af)ren ^ern ber (Sarfje. SBir muffen un§ mit grölerem

@rnfte roaffnen unb ben SBeltmeifen bit grage borlegen:

2öa§ ^ei^t benn «Sc^enfen überhaupt? 2Ba§ raoUen benn bie

3Jienfcf)en eigentlicf) bamit? SSa§ ift ber tiefere ©inn unb

Qro^d be§ ©d)enfen§?

©ine rot)e, ät)nifd)e Stuffaffung ber 2)inge ift ba gleii^

bei ber §anb mit ber 3Intiüort. äJian f(^en!t au§ ©igennu^.

äRan fct)enft, um roieberbefc^enft gu werben,

„Quisquis magna dedit, voluit sibi magna remitti" -

ift eine ©e|auptung be§ römifcf)en jDic^ter§ äRartialiä. 2)a§

t)ei^t, in bie piaftifcf)^ unb braflifd)berbe ©prac^e be§ beutfd^en

ä)ättelalter§ überfe^t: „9}Jit ©ci^en!en tut man einer ©ab'

roinfen" — „9Jian fc^enft feinem eine SBurft, man ^offe benn,

er n)erbe aurf) eine ©au fd^Iaditen
—

" (alfo SSurft loiber

SBurft?) — „Strme Seuf, roenn fie ein 2)ing teuer gebenfen

gu berfaufen, fo fd^enfen fie e§ einem 9teic£)en." —
9Zun ja, e§ lä|t ficf) nii^t leugnen, halß ©efc^en!te§ oft

teuerer gu fielen !ommt al§ ®e!aufte§, unb ha^ ti& greunb*

fct)aft großmütiger SSerfcfimenber ficE) al§ eine prefäre ©adi^

§erau§fleÜt, ba biefen berfc^menberifc^ ©roßmütigen ni(|t

bloß ha§> eigene, fonbern auct) frembe§ ®elb „©Chimäre" ip

unb fie ebenfo o^ne Umftänbe nef)men al§ geben.
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5lber e§ lüäre ein Irrtum, e§ lüäre ungereimt, ben tieferen

Sinn unb Qtütd be§ @c^enfen§ im ©igennu^ gu fud^en. ©in'

©efd^en!, in eigennü^iger Stbfic^t gegeben, ift !ein ©efc^en!,

tüirb ni^t al§ joId^e§ anerfannt.

Sllfo tt)äre e§ bie ©elbftlofigfeit, tüäre e§ ber ©rang
einer in ftc^ befriebigenben ©ro^mut, ber blo^e Srieb §u

geben, um ju geben, um n)D§l5utun bieHeidEit, lt)a§ bem ®e=

fd}en! feine ibeale ^ür§e unb S3ebeutung lei^t? Sluc^ ba§

nic^t. SDie @rfat)rung Iet)rt feltfamermeife ba§ (Gegenteil.

®er ©eber !ommt bamit nur au§ bem Sfiegen in Ut Sraufe.

@in ©ef^en!, öon bem tt)ir merfen, ta'^ e§ in eigennü|iger

5lbfi(i)t geboten tt)irb, öerliert blo^ feinen SBert, fc^meid^elt

aber üieüeic^t fogar; ein ©efd^en! ou§ purer ©ro^mut, ein

2lu§flu^ unöerlangter ©nabe, mad^t ftu^ig, befct)ämt, üerle|t.

Siegt bobei bie Sa^r^eit pgrunbe, bie ber @pruc|bict)ter

^ubliu§ @5ru§ mit ben SSorten au§brü(ft: „Sine SSotiltot

annehmen, !^ei§t feine grei^eit öerfaufen?" 9^ein! ®a§
trürbe nod^ immer ba§ ©efü^I ber Sefc^ämung unb @nt-

rüftung nid^t erflären, mit tt)el(^er man unter Umflänben
gerabe bie uneigennü^igfte ©abe gurüdroeift. (£§ gilt im
allgemeinen afö eine ©c^anbe, fid^ fo o^ne tt)eitere§ befd£)en!en

ju laffen. äRontaigne erjäl^It, ba^ bie ©efdt)enfe, bie man
öon (Seite eine§ @ultan§ ©oliman bem ßaifer öon ©alicut

überbrad^te, biefem ein foId^eS 2irgerni§ öerurfad^ten, ba^ er

fie nic^t nur in fe§r barfi^er Söeife au§fd^Iug, mit hem S8e=

beuten, er..fei geloo^nt §u geben, nidt)t gu nehmen, fonbem
auc^ bie Überbringer be§ ©ef(i)en!e§ in eine tiefe ©rube
lüerfen Iie§. „2Bir öergeben niemals ganj ben ©ebenben,"

fagt ©merfon; „bie öanb, bie un§ fpeift, fd^mebt immer in

®efa|r, gebiffen §u tuerben. SSir fönnen oIIe§ öon ber Siebe

entgegennehmen, benn ba§ ift nic§t anber§, al§ ob töir e§ öon
un§ felbft empfingen; ober nid^t öon jemanb, ber e§ fid^ an=
ma^t, etiDoä p geben."

Sie ße^re be§ Söubbl^a fe^t fic^ über ha§> befdE)ämenbe

®efü^I, tt)eIdE)e§ ba^ ©mpfangen unb Stnnel^men einer ©abe
mit fid^ fül^rt, baburc^ ^intöeg, ba^ fie, ou§ge§enb öon bem
©ebanfen ber urfprüngltd^en ©emeinfam!eit alle§ $8efi|e§,

ba§ Überftrijmen be§ ÜberjtuffeS nac^ ber (Seite be§ äRangeI§—
eine Slrt öon @nbo§mofe — al§ ettDa§ ^yjatürlic^eä unb

®eIbftöerftQnbIid^e§ anfielt, grunbfä|Iid^ gu ban!en öerbietet
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unb ba§ ®e[e^ auffteHt: „©d^meii^Ie nie beinen SBo]^I=

tätern!"

„SSer gibt," fagt @ene!a, „ifl ein ®ott; lüer S)anf bafüt

berlangt ein 2Sucf)erer."

Sllfo aud^ ba§ uneigennü|ige ©efd^enf ifl barum nod^

lange fein ec^te§ unb töuft ©efo^r, nad^ ben (Srunbfä^en

be§ Kommunismus o^ne 2)anl entgegengenommen, ober mit

Unmiüen jurücfgeroiefen ju n^erben.

Stber ba§ 2Sort be§ ^ätfel§ ift oben f(^on au§gefprod§en:

„SSir fönnen alleS t)on ber Siebe annehmen" — aber

nid^tS öon bem, ber fic^ in fattftoljer ©rofemut „anmofet",
unS §u bef(^enfen. 2)aS ift'§. „5Die äRenfd^en", fogt ber=

felbe (Smerfon, „effen beine ©eföÜigfeit tt)ie einen ^pfel unb

benfen babei nic^t an bidE). 2tber liebe fic, unb fie erfennen

bid^ unb ^aben bic^ gern für aüe Qzit".

@o n)äre benn bie „^nft gu f(^en!en" fd^on in bic

„Kunft gu lieben" mit einbegriffen, al§ ein 2^eil bon it)T, unb

e§ n)äre nidEjt me^r nötig, eine fold^e ju fc^reiben.

93?an mu§ unterfct)eiben jmifd^en SBo'^Itaten unb ®es

f(^enfen. S3on erflcren ift ^ier nid^t bie 9tebe.

®eftf)enfe finb ben Opfern ju üergIeidE)en, bie man ju

allen 3citen ber ©ott^eit brad^te. ©ie t)aben ganj benfelben

(Sinn. äRan moüte fid) felbft bem ®otte geben unb fd^Iad)tete

f^mbolifd^ für fid^ ein Dpfertier. (Sang fo ift ia^ ed^te

©efd^enf im fd^önften, pd^ften (Sinne ein (Symbol für bie

§ingobe ber ^erfönlic^feit beS ®eber§, fei e§ in inbiöibueHer,

fei e§ in uniöerfeHer Siebe. (Sin SBeib, ha^ ein ©efc^en!

üon einem 9Jianne nimmt, fagt bamit, t>a^ fie i^n felbet

nidt)t auSfd^Iögt. (So unb nid^t anberS voixh e§ oud^ bon

aller Söelt aufgefaßt. ®arum finb aud^ bie mürbigften ®aben

biejenigen, bie tüir gleid^fam au§ bem Sorn unferer eigen*

tümlict)en 2öefent)eit fc^öpfen: bie SSerfe unferer 9Kü^e, unfere§

gleite», unferer ^Begabung, ober maS ein 2;eU unfereS be*

fonberen, eigentümli^en 93eft^e§ ift.

2)er Sanbmann fd^enft grüd^te, ber SSinjer Trauben,

ber jagbluftige ®ut§be)i^er |)afen unb Ste^e, ber SDid^ter

(StammbudEjberfe, ber SKaler (Sfi^jen bon feiner §anb, bie

(Sdt)öferin 33Iumen, ber Sturer ^onbonS, ber ^rieftet ^ei*

ligenbilbd^en unb Ütpfenfränje, ber D^abob ^etiofen, ber gürft

5lbel§titel unb Drben — unb atte meinen e§ gut unb geben
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tt)a§ fic ^aBen unb tüorüber fie berfügen, unb e§ ift fo tnentg

Unred)t ober ©d^anbe, 2lbet§titel unb Örben au§ ber §anb
eine§ gürften angune^men, al§ SBIumen au§ ber §anb einer

(Schäferin, benn lüte bie (Schäferin über S3lumen, öerfügt nun
einmal ber gürft über 2;itel unb Drben unb üon feiner §ulb
erwartet man leine ©tröu^d^en. ©ein eigenfter S3efi^ ift

5Kad)t unb ©l^re, unb (Symbole öon äJJad^t unb d^re finb

bie paffenben ®efd^en!e feiner §anb. Seilet unb Drben finb

(Symbole tote Slumen, unb al§ fold^e fo Qüt mt SBIumen,

unb e§ t)at feinen redeten ©inn, bie 9iafe über biefe ©aben
ju rümpfen.

SSlumen finb geborene Siebe§boten unb l^aben ba^er al§

©efc^enfe bie erfte 9ioIIe gefpielt ^u aßen ßeiten. Sßeld^e

5Irt bon ©efc^enf fönnte bie iRofe unb ben Sorbeer an

Uniüerfalität be§ ®ebraud^§, an ^oefie unb S5ebeutfamfeit

übertreffen? ^ber eben burd^ biefe Uniberfalitat be§ ®e=
kaud^ä ift bie urfprünglid) fo poefiereid^e Slumenfpenbe faft

ju einer obgegriffenen äJJünse bon |atbbem)ifrf)tem ©epräge
geworben, unb e§ fann i§r neuer ©lanj unb SSert nur wieber

burd^ Umftänbe unb bie 2lrt unb SSeife ber SDarfteUung ber=

liefen werben.

©in fc^on betagter, gefeierter ^ünftter meiner S3e!annt-

f(f)aft erhielt biete ^önje unb (Ströu^e in§ §au§ gefenbet.

®r legte fein ©ewid^t me§r barauf unb warf fie übereinanber

in einen 2Bin!eI, wo fie unbead^tet im ©taube berborrten

unb bermoberten. (£ine§ StageS gel^t er burd^ eine ©trafee

ber ©tabt; ha fommt eine i§m unbefannte, nid^t me^r
jugenblidtje ?5tou bon befd^eibenem Slnfe^en in einfad^em Stn=

juge be§ SBege§. ©ie ift eben bon einem Stu§f[uge in§

ÖodE)gebirge gurücEgefe^rt unb trägt einen ©traufe bon ^Ipen=
blumen in ber öanb, ©ie erblicEt ben ^ünftler, ernennt i^n,

ein ©ebünfe fa|ft i§r burd^ ben ^^opf — fie gaubert, fcfjWantt

ein wenig, enblid^ fa^t fte fid^ ein §er§, nähert fid§ bem aud^

öon i^r geeierten 9Kanne unb bittet i^n, ben ©trau^ au§
i§rer ;|)anb anjune^men, er !omme frifd^ bon ber Sllpe. ®a=
wit überreid^te fie bie SÖIumen unb berfd^winbet mit be=

fc§eibenem ®ru|e. Riefen Sllpenblumenftrau| Warf ber

^ünftler nid^t §u ben*anbern . .

.

5)a§ ed^te ©efd^enf mu§ immer improbifiert unb bie ßunft
bes ©d^enfenä mit i^m gleid^fam neu erfunben fd^einen.

§amerltng. XVI. 8



114 S)t(^tenfc^e unb nic^tbic^terifd^e 5ßro|a.

^oä) ein SBort bon ©elbgefdienfen. S3erbtenen fie

bie 9)ä§ad)tung, bie man gemeiniglid^ gegen fie gur ©(^au
trägt? S<^ benfe nid)t, unb n^enn ic^ bon einem, ben ic^

liebe unb befc^enfen roill, npü^te, ba§ iä) mit niä)tö in ber

SBelt it)m eine größere greube mad)en tann, qI§ mit einet

ütoüe ^u!aten, fo mürbe ic^ it)m eine StoHe 2)ufaten fd^enfen —
borauSgefe^t natürlirf), ha'^ ic^ fie eben befä^e! ä'ann aEe§

jum ©i)mboI ttierben, roarum nid)t aui) ta§> @elb?
9ä^t§ ift fo fc^ön unb poetifd^, ha^- e§ nid^t ju fd^Ied^t

njöre für ein (Sefc^en!, n^enn e§ be§ 2Serte§ entbefirt, ben

i^m bie ©efinnung unb bie ^"fpii^ation be§ 2lugenblicf§ berlei^t,

unb nict)t§ fo unf(^einbar unb profaifc^, ta'^ e§ nitf)t gut

genug märe, al§ ©efc^en! feinen ßttJecJ §u erfüllen, ttienn e§ aB
fold)eä nur fprec^enb, lebenbig, infpiriert, fpontan unb naib ift

2lu§ bem ällunbe eine§ S)id)ter§ |abe ic^ foIgenbeS fleine

(£rlebni§, bQ§ f)ierl)er gef)ört. SSor ein paar Stagen — fo

lautete bie ©rjätilung — erhielt id^ au§ ber gerne ein

ßorbeerfränjiein in einer großen ©c^aditel jugefenbet, ba§ i(^

unter ben üblii^en Umftänbli(f)!eiten unb ©pefen bon ber

^oft im ©mpfang na§m, unb ba§ mir nid)t§ 9^eue§ fagte, ba

mir bie et)renbe 5tnfid)t ber S)ame, bie i^n fenbete, über

meine ^oefien fcf)on au§ i§ren 33riefen befannt voax. 2ln

bemfelben Xage tam ein Surfdicken gu mir, iia§> fict) mit

poetifc^en $8erfud)en befaßt, unb ta^i mir feine 3;aIentproben

jur 33egutad)tung bor§uIegen pflegt, ^d) fe^e bie SSerfud)e

burct) unb lobe ober table fie. S)afür ift mir ber S!nobe

ban!bar mit ber ganzen SBärme eine§ jugenblid^en ^eräen§.

ßben ^atte iä) mieber ein ^eft in biefer SBeife mit i^m

burc^genommen. ®r brüc!te mir feinen ®an! mit einer ge*

miffen Segeifterung au§. ^Iö|Ii(i) legte er feine |)anb etwaS

beriegen an bie S3rufttaf(^e feine§ 9iocfe§ mit ben SSorten:

„3<^ ^obe no(^ ein fleinet Slnliegen — aber id^ tueife ni(^t

re(^t, roie id^ e§ borbringen fott — idt) t)abe ha etmo§, waS

(Sie — ber§eif)en ©ie — bieUeidf)t brandneu fönnten — " 2)a*

bei äog er ein bünneS Srieffubert au§ ber %a\ä)z; ic^ !onnte

mir f(^le(^terbing§ nid^t benfen, h)a§ e§ entt)ielte.

„^fJun, \va§> ift e§ benn?" fragte ^id^, um bem «Sd^üc^*

ternen 3Jiut ju mad^en.

„SSerjeitjen ©iel" jagte er unb überreid^te mir ijerfd^ömt

t>ü§> tubert.
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„9?un, tt)a§ tff§?"

„®ntfct)utbigen @te — id^ '^abe ge'^ört, ba§ @ie fo fe^r

an Hühneraugen leiben, unb i(^ fenne eine grau, bie auc^

fo lef)r baran leibet unb mit betn größten ©rfolge biefe§

^ftafler ge6rau(i)t, n)el(^e§ auSgegeicfinet ift, unb tt)elcf)e§ fie

au§ ®eut[(i)Ianb fommen Vä^t — unb ha l^abe td§ aui^ eine§

fommen laffen unb ^ahe gebad)t . .
."

Sc^ mu^te :^ell auflac£)en unb afjeptierte ba^ ®efc§en!

mit Weiterem, Iierjlii^em S)anfe.

(Sonjeit ber ^oet.

Unb nun rate ber geneigte ßefer: tt)el(f)e§ bon biefen

beiben (Sefc^enfen be§ ^age§ mag bem S3efd§entten in l^öl^erem

£id)te erfiiienen fein — ber Sorbeerfrang ober ha§> §ü§ner=
augenpftafter?

ÜBer irrationale S5eftaitbteile ber beutfd^en (S|)ra(|e.

jDer SKenfc^ fe^t ben benfenben Sßetrad^ter ber ®inge in

©rftaunen burc§ bie unbewußte ^unft, mit tüdd)tv er feine

©pracf)e bilbet. llnb n)ieber fe^t er benfelben in ©rftaunen
burc^ ben Seid^tfinn, mit ttteld^em er feine (Spract)e öerbirbt,

nac^bem er bamil guftanbe ge!ommen.
SSon biefer SßerberbniS ober allmä^lic£)en SSerfümmerung

abgefetien, bleibt bon SInfang an in ben auSgebilbeten (Sprachen

oft ein irrationaler 9fieft, tt)eld§en bie ge^eimniSöoH mirfenbe

unbeföu^te Sßernunft, bie im ganjen ber ©pratfie fic^ funb=
gibt, nid^t böHig bewältigt ^at.

©erartige irrationale fRefte finben fic^ bielleid)t in leiner

anberen Sprache fo l^äufig toie in ber beutfct)en. ^aum ^at

irgenbeine anbere fo öiel ©d^roanfenbeS unb einen fo großen
SJfangel an golgerid^tigfeit. SBo^er mag ha^ fommen?
Siegt babei eben biefelbe ^e^fc^^i^en^eit jugrunbe, eben ber=

felbe SJJangel an fefter, gebiegener ^aft ber ^riftattifation

unb ^onfolibation, ber bi§ jur ©tunbe auc§ hit beutfc^e

SKetrif, bie beutf(f)e Orthographie, |a felbft ta^i @taat§tt)efen
ber S)eutfd)en gu feiner fit^em, ein|eitlid^en, feften gorm ge=

langen lie^? —
SBaS bie unbewußte ^ßemunft im Söau ber ©prad^e

iJerfäumt, njo§ fie nid^t böKig burd^brungen unb bewältigt

8*
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f)at, tüer onberS fonnte 6ered)t{gt [ein, e§ gu lorrigieren, aU
bie bemühte SSernunft ber ©pra^bilber in erftex 9iei§e,

ber ©c^riftfteHer?

3eber ^utor fotite fid^ mit feiner 9Kutterfpra^e benlenb

befd^äftigen.

SBem öon un§ begegnet e§ nid^t ^unjeilen, ha^ er biefen,

jenen 5tu§brudf nur jögemb, mit einer Strt öon innerem

SBiberftreben ju Rapier bringt — eben ttjeil er ba^ me^r
ober weniger lebhafte (Sefüf)I öon ber „ST^ationalitöt" bie[e§

2tu§brucf§ I)at? —
Sdt) fjobt mi(^ oft gett)unbert, ba§ fi^ bie gcber be§

beutf^en ©djriftftetterS nic^t energifd)er ftroubt, beifpieBmeife

äu f^reiben: „^d^ f)abz ba§ möglid)fte getan".

SBir bebienen un§ biefe§ abfurben ©uperlotiüS aud§ in

ber Sßerbinbung: „möglii^ft gro^", „möglii^ft tief" ufra.

SBann werben roir 2)eutfd)en un§ öernünftigerroeife be?

gnügen, njie bie übrigen SfJationen, ta§> „möglid^e" ju tun?

@§ {)at mic§ gefreut, roenigftenS bei bem alten ^ant

(„^ritif ber reinen Sßemunft," ©. 276 ber 9teclamfd)en

?iu§gabe) öon einer „mögli^ größten SSottfommen^eit" ju

lefen. —
©ibt e§ einen Slutor, ber fo rec^t con amore einen

Stu§bru(f n)ie „mit nid^ten" nieberfdireibt? 2;ro^ feineä,

wie id^ nid^t äweiftc, e^rttJÜrbigen SllterS unb llrfprung§ —
nield^ ein fprad^Ii(i)e§ 2J?onbfäIb^en ift e§ bod^, biefe§ „mit

nid^ten!"

„(£§ nimmt mic^ tt)unber" ift forrcfte§ 2)eutfd§, aber

id^ geftelje, ba^ e§ — micE) n)unbemimmt
@in§ ber öertradEteften 2BortgebiIbe fanb id^ tu S. ®oI^:

„an 2}?uten fein" (geigenblötter II, ©.74).
S(u§brücEe tt)ie „mit genauer 3lot", „jum beften ^oben",

„ber erfte befle" fönnen tt)ir !aum me^r miffen ober önbern.

2lber man befe§e fie nur etn)a§ genauer, ober öerfud^e fie

tt)örtlid^ in anbere Sprachen ju übertragen, unb man roiib

fid^ barüber flar »erben, ta^ biefe Siebeweifen äiemlic^ falopp

unb unbeholfen gebilbet finb.

@in be!annte§ S3eifpiel ungefc^idtter SBortbilbung ift unfer

„Sebiente". SSie immer man biefe gorm erüären mag, fi^

bleibt eine unglüdEIid^e, bem reinen (Sprachgefühl nie^t ft)m=

pat^ifd^e. 2)a§ „lucus a non lucendo" ift übrigen^ auf bem
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Gebiete ber ©prad^bilbung nid^t gar fo unerhört. 9J?an

finbet ^u§brüde, bte, tüie ber „Sebiente", gelegentlid^ im
(ginne be§ ®egenteil§ bon bem, tt)Q§ fie i^rer gornt ober

i^rem Ursprung naä) gunäd^ft bebeuten, gebraucht tüerben.

3c^ fann nitf)t um^in, §ier an bie fonberbare Stntnenbung,

bie ba§ frangöfifc^e SSort „marlieren" in einer getoiffen

3?eben§art finbet, ju erinnern.

SSir jagen: „5Der @(^aufpieler marüerte auf ber ^rob^

feine 9?oIIe bIo§".

SSa§ ^ei§t marquer? — „Söegeicfinen" , !enn§eid)nen

,

^erbor^eben. „Un goüt marque pour quelque chose"

^ei§t eine entfd^iebene SfJeigung für etli)a§; un dessein

marque, une Intention marquee, ift ein beutUd^er ?ßlan,

eine au§gefprod^ene Slbfi^t. 9J?an foEte alfo ben!en, bie

atoHe marfieren, ^ei§e fie mit beutlic^er §erbor|ebung be§

etnäelnen bortragen. 5lber nein — e§ bebeutet im ©egenteil:

fie leid^t^in, oberflöd&Iic^, o^ne fd^arfe Betonung unb ©djattie*

rung öortragen. „SKarüeren" aIfo = nic^t marüeren.

SKan toirb mit einer ©rflärung, mit einer 9fiecf)tfertigung

jur §anb fein. 9Jian mirb mir fagen, jene 9Jeben§art bebeute

ba§ Söetonen bIo§ ber ^aujjtfad^en, loö'^renb ha^) 0teben=

fäct)Iid^e fallen geloffen toirb, unb infofern fei ba§ „9Jlar=

tieren" bod^ ein SKarfieren, ein §erbort)eben, nämlid^ eben

ber ^auptfadjen.

5Iber e§ ift ebenfo abfurb gu fagen: „td^ marliere meine

9?oIIe", tt)enn ic^ fagen toiU: „irf) marfiere nur bie ^oupt=
pun!te berfelben", al§ e§ abfurb toäre ju fagen: „i(| fe§e

jenen entfernten ©egenftanb genou", toenn id^ fogen toiH, id^

je§e nur bie ^auptpunfte, bie Umriffe beSfelben genau. —
SSoüte nun aber jemanb j. f8. auä) ba§ SBort „S3erg*

bau" abfonberlid^ unb „irrational" finben, tüeil ja beim

^Bergbau nid^t gebout, fonbem im (Gegenteil gegraben
ft)trb, fo iDÜrbe e§ bem (Si)rad§forfd§er öermutlid^ ein IeidE)te§

fein, ben Mittler mit irgenbeiner gelehrten ©rflärung, mit
ber jDarlegung einer tjeralteten, toenig beachteten Sebeutung
be§ SSortcä „bauen" tttoa, abäutrumtJfen.

Qu i)thaütxn bleibt e§ j[eboc£) immerl^in, toenn mir bei

einem SÜSortgebilbe auf eine abgeftorbene 93ebeutung be§

StantmiDorteS jurürfge^en follen, bie mit ber aftueflen,

lebenbigen Söebeutung beSfelben nid^t§ me|r gemein t)at
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ober gar mit i^r im SSiberfpruc^ fte^t. „irrational", unb
barum unf^mpattiifc^, Hingt nici^t bIo| ba^, ft)a§ niemaU
böHig fpract)üernünftig (rotional) toar, fonbern aud^ ba^^

beffen öernünftiger <Sprac§finn erlofc^en, au§ bem (Spra(^=

berou^tjein t)erf^munben ift S5on Sluämerjung ober Um=
formung foIct)er . Söorte fann in htn irenigften gällen bie

Stiebe fein: aber loenn ber ©t)rad)fct)a^ neben einem folc^en

irrational geworbenen ein anbere§ rationale^ Sßort gur Sßer=

fügung ^at, fo lüirb ber feinfinnige Stutor bie Surd^fid^tigfeit,

i(i)Iart)eit unb Sogt! ber ©prad)e förbern Reifen, tt)enn er

bem rationalen, ett)moIogifc^ gemeinöerftänblid^en SBorte ben

^or^ug gibt.

Söären lüir gegen bie ?5oi^i>erung et^mologifc^er S)urd)=

fic^tigleit ber «Sprad^e nic^t abgeftumpft unb gewöhnt, forg^

famer auf bie ©runbbebeutungen ber SBorte ju a^ten, fo

würben wir manct)e§ Sädf)erli(|e üermeiben, unb un§ 5. S3.

aucf) nidt)t beitommen laffen, Oon einem „tro'cfnen ^umor"
5u fprec^en. S23o0 ^ei§t humor? geucf)tigfett! „2:rocfene

geuci^tigfeit" alfo! — S)a§ „SSoI! ber Genfer" öerfö§rt ^w
weilen aucf) ein bifect)en gebanfenloä. —

S)ie beutfct)e S?afu§bilbung ift bon §oufe au§ eine äiem=

lid^ abfonberlidje, faprijiöfe; ba^u fommt benn noc^ manc^eö

SBilltürlic^e, Stnomale im einzelnen. SBir fagen „öon meiner

@eite", „Pon beiner (Seite", aber „bon ©eiten ber ©emeinbe",

„Pon «Seiten ber ^ritif" ufw. SBorum „bon ©eiteti"? SSa§

in atter SSelt foU §ier ta^ angefügte n?
©ie (Sdjriften unferer beften 5tutoren finb entftettt buri^

falfdf)e ÄafuSformen.

„©arfop^agett unb Urnen berjierte ber §eibe mit Seben",

t)ei|t e§ hd ©oet^e; unb fo gewöhnt finb Wir an 9Jac^*

Idffigfeit unb SBiUfür in ber ÄafuSbilbung , balß i^ bieHeic^t

ber ©rfte bin, ber biefen lapsus calami bemerft unb ber bar-

auf aufmerffam mac^t, ba^ e§ t)ei§en mü^te: „©arfop^age

unb Urnen". —
SSir fagen: „ic^ werbe e§ gewahr", „er wiH e§ nirf)t

SSort ^aben". S)er Sßerwunberung be§ Saien tritt ^ier ber

©rammatifer mit ber ©eutung entgegen, ha^ „e§" fei in

biefem galle alte ®enitibform, gleidjbebeutenb mit „beffen".

?iber Warum frf)leppen wir un§ in bereinjelten göüen mit

abgeftorbenen gormen, bie geeignet finb, baä ©prad^gefü^t
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be§ Säten irr^^ufütjren uiib i^n gteic^fant §u narren? 2Säre

e§ nict)t beffer, frifdjireg ju fc^reiben unb ju lagen: „icf) toerben

beffen getüa^r", „er Witt beffen nic^t SSort t)aben'?"

S)er ©rammatifer redEitfertigt aud^ hk be!annten 9iebe=

iDcifen „(£uer 2Sot)Igeboren", (£uer ©jjettenj", nfw., tnbem

er un§ belet)rt, „@ner" fei in biejer S^erbtitbung ©enitiü
(Vestrüm excellentia, nt(i)t vestra). 2Iber lüären n)tr ntd^t

treibem berechtigt, jene, bem gegenwärtigen (Spratf)ben)u|tfein

töüig frembe ©enitiöform anc^ i^ier über Sorb gu werfen,

unb nad) Stnalogie ber übrigen itnlturfprac^en gu fd^reiben:

„@ure (£j5ettenä?" — „(£ner SSo^lgeboren" täten toir am
beften gan^ in bie 9ftumpelfammer ber (Sprache §n werfen. —

SluffäUigen £afu§bilbungen begegnen wir §. 33. in ben

2lu§brü(fen: „über bie 23?afien", „ein 5)3ferb §u (Sd^anben

reiten", ©eltfam erff^eint bie ^onftrnftion: „^emanben Io§

njerben". (Sin ©jempel unIogifd)er SIejion ift bie S^iebenSs

art: „<Sei bem, mt i^m wolle". Söarum ber ß'oniunftiö?"

SBiel Sr^^itwnale» finbet ficf) auc§ bei ber Silbung gu^

jammengefe^ter SBörter. 9?o(^ immer glauben wir be§ fd^on

öon Scan ^anl energifcf) aber bergeblic^ befämpften, §wifd()en

bie beiben $8eftanbteile eineS 5ufammengefe|ten S33orte§ ein=

gefd^obenen § nid^t entraten ju !önnen. @§ Ite^e fic§ ein

^rei§ auf bie ©ntbedung eine§ einzigen üemünftigen ®runbe§

für biefe ©infc^iebung fe^en. S)a| ber SSo^lüong baburd§

geförbert werbe, ift eine gang leere ©inbilbung. „%eiU
nai)m§Io§" flingt nic^t bIo§ nidE)t beffer, fonbern f(i)Iedf)ter

al§ „ teilnahm! o§". SBoUen wir „rü{lfid^t§lo§" fagen,

unter bem Sßorwanbe, t>a^ gerabe ba§ ( i)inter bem t übel

flingt, bann muffen wir au^ „ItcE)t§lo§" fagen ftatt „lid^tIo§".

S)a§ flingt aber, wenn mir recf)t ift, abfc£)eulid^.

Sn ®IocEer§ „SRineralogie" @. 185 fanb i^ \)a§> ^om=
t)ofitum „gorm§ä§nIidt)!eit" gebrückt ©ine unleibliäje ^ilbung;
aber ic^ tüü^tt nic^t, wa§ hit Sieb^aber unb ^erteibiger

be§ eingefdE)obenen § fonfequenterweife bagegen einwenben

tonnten?

2lud^ be§ 2Kipraudf)§, S3erbalwur5eln mit (gnbfilben gu

öerbinben, welche nur ^u ©ubflantiöen paffen, — „regloS",
„f(^abIo§" — ifl §ier ju gebenfen. ©in geuittetonift fül^rte

fürjlic^ Söeifpiele biefe§ 9}iiprauc^§ au§ meinen eigenen SSerfen

in; id^ benu^e bie ©elegen^eit, ju bemerken, bo| iä) mir bie
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SJiiPilbungen „fd^abloS", „regloS" atterbingS in friil^eret 3eit,

burd^ bQ§ metrifd^e S8ebürfni§ öeronla^t, einigcmat entfd^Iupfen

Ite§, btefetben aber in ben neueren Auflagen meiner ^[6^=

tungen löngft ööHig auSgenterät l^abe.

©in red)! broHige^ S)ing, über ba§ id^ mir fd^on mand^eä

SUJal ben ^opf jerbrod^en, ift unfer Sompofitum „^elfcrg*
Reifer". 2Ba§ foE ha^ eigentlich ^eifeen? O^er Reifer be§

^elfer§? Sllfo einer, ber bem Reifer beim l^elfen ^ilft? Ober

fott man e§ für eine Slrt bon Sftebnptilation ne'^men, bie jur

Sßerftärlung be§ S3egriff§ bient, nie ö^nlid^eS in berfi^icbenen

©pradE)en borfommt? ©ei bem wie immer, tt)ir fönnen ba§

munberlid^e SBortgebilbe entbel^ren unb reichen boHig au§ mit

bem einfadE)en „Reifer".

©ine merlmürbige ©enfträg^eit berrät fid^ in gett)i[fen

forrum|)ierten SSortformen, in n)eld^en ftatt be§ urfprünglid^en,

feltener gebraud^ten SSorte§ ein anbere§, gebräud^IidE)e§, bei

ä§nlidt)en ^Iange§ ttjegen lurjmeg in berfelben ^öebeutung

gebraucht ttjirb. (So jagen n)ir j. 58. „fd^Ied^t unb redE)t",

tüa§> o^ne allen B^Jeifel „fd^Iid^t unb rid^t" lauten mü§te.

„9fiid^t" entfpric^t bem lateinifd^en rectus = „gerabe";

„fd^Iid^t" bebeutet ebenba§[elbe: f(^Iid^te§ ^aar ift gerabe

]^erab^ängenbe§ §aar, o!^ne Jfünftelei unb SodEengefröufel.

Sft e§ ni(^t org, ba^ ber ®eutfci)e, bießeid^t nur föeil il^m,

tt)ie e§ fdE)eint, ba§ flanglofe c munbgered^ter unb bequemer

ift al§ ha^ i, ein 2Bort mie „fd^Iid^t" in „fd^Ied^t" forrumpiert,

obgleid^ bie§ le^tere SSort fd^on feine beftimmte S3ebeutung

l^at? SSie fommt e§ ba^u, ganj fälfd^Iid^ aud^ in ber S3e=^

beutung jeneS anbem gebraust ju werben? SBäre e§ nid^t

ein ma^reS S3erbienft ber (Sd^riftfteHer, njenn fte ben 3Kut

l^ätten, mit jener forrumpierten t^orm ju bred^en unb ju

fdf)reiben „fd^tid^t unb rid^t"?

jDie Steigung be§ S)eutfd^en, hei ben SSorten mel^r auf

ben ^lang al§ auf bie Sebeutung ju ad^ten, berrSt fi^ auii

in ber 9?aibitöt, mit roddjtx er grembmörter in öl^nli^

flingenbe beutfc£)e SSorte bon l^immelmeit berfd^iebener et^mo-

logifdtier 93ebeutung umfe^t, unb fo 5. 33. ou§ bem gried^ifc^en

fillvog einen „SJZeltau", au§ ßdvavaog (gemeiner öonb-

njerfer) einen „Sönl^afen", au§ b^m inbifd^en markata

(Stffe) eine „9Keerfa^e" gemacht l^at. 3)a man l^ier bei

ben SSorten „9KeI", „§afe", „äReer" unbebingt nid^tS bcnfen
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Darf, finb foI(^e faft finbltd^e SSortbilbungen tiid^t geeignet,

Die ©ebonfenlofigfeit überhaupt gu beförbem.

Sluc^ au§ ^eimifrf)en ©prad^etementen pfontmengefe^te

SSörter erffeinen oft finnlD§, toeil fie etntoeber in ä^nltc^er

Seife tt)ie bie eben angeführten grembniörter öexbedEt finb,

ober bie gugrunbe liegenbe SJebeutung längft öerloren gegangen

ift. Unfer „9}faul^fe" ift offenbar fein 2lffe, fonbem
einer bex baS „Waul" offen ^at; unfer „Ölgö^e" f)at

n'vi)tö mit bent DI ju tun, fonbem ift torrumpiert au§

„glgö^e", öon bent alt^oc^beutfd^en ©IIa, „W grembe",

fo ha^ alfo ein unbe'^ilflic^cr äRenfd^ mit einem au§ISnbi*
fc^en ©ö^en, ben man fi(^ gerne al§ ungefd^Iai^t unb felt=

fam öorftellen mag, üerglic^en tt)irb. (©ie^e SÖIument§aI§

2Konot§^efte 1876, 6. §eft). (£§ ge^t nod^ an, menn mir

„©ünbflut" f(^reiben ftatt „©intflut", benn „©ünbflut" l^at

bo^ einen üemünftigen @inn für un§; aber tt)ir geraten fo*

glenj^ in§ Sobenlofe, ttjenn wir un§ einfallen laffen, bei

„blutjung", „blutarm", „blutwenig" an S3Iut, bei

„^ageftolj" an ©tolj, bei „blt|blau" an ben S8Ii^, bei

„Äeufd^Iamm" an bie Äeufd^tieit unb an ein Samm gu

benfen.

3ihin fommt freili^ ber gele:^rte ©prad^l^iftorüer unb
jagt un§; „blut" ift in jenen 3ufammenfe|ungcn foöiel

njie „bIo§", „nadt"; „^ageftolj" ift eine ^unggefeHe, öon

„©toljc" == 55iener, ©efö^rte, (SefeÜe, unb „l^age" bebeutet

„gro§", alfo ein gemö^nli^er, nii^t öerl^eiroteter ^edjt,

35urfd§e, Smige, ©ar^on. (Sr wirb un§ femer fagen: „bli^e=

blau" unb „gri^egrau" finb ©uperlatiöe, bur(| eine ^rt
öon 9tcbuplüation gebilbet ©anj rec^t. S)a§ irrationale

roärc l^ier auä ber ©pred^form felber l^inwegbemonftriert

SSenn e§ [lä) nur ebenfo leidet au§ bem S3ewu^fein unb ber

^uffaffung be§ fpred^enben SSoI!e§ üerbannen Iie|e? @§ bleibt

bod^ immerhin fatal, ta^ bei biefen SSortbilbungen ber Sn:=
tum gar fo na^e unb bie (Mlämng fo fem liegt.

63 gibt feinen beutf^en ^oeten, ber nid^t bisweilen

Öagte, bo§ er „mutterfeelenallein" ift. ^ä) l^abe oft

barüber nac^gebad^t, wie gerabe bie „äRuttcrfeele" baju fommt,
eine fo gan^ befonberc ^arogatiöe be§ 5lEetnfein§ ju befi|cn.

„glöten ge^en" — „^u ^ßaaxen treiben" —
«fieinreid§" — „ftern^agelöolt" — „S3acffifd^" —
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„(Stro^tütttoe" — „©piegelfecEiteret" — „2Btnb§=
braut" — „mit Ä4nb unb ^egel" — papagetenmäßig

fpre(^en tüir biefe 2tu§brücfe einauber nadt), ol^ne un§ barüber

eine öernünftige 9terf)enfc^aft §u geben.

D^ne ben minbeften 5lnfpru(^, irgenb ettt)a§ bnbei ben!en

5u iDotten, gebraucf)en irir fpric^iüörtlid^e 9ieben§arten öom
@d)Iage ber folgenben:

„Sluf ben :g)unb !ommen" — „in bie Pfanne l^auen" —
„(Streit bom 3aun brect)en" — „über ben Söffet barbieren" —
„einem einen ^ären aufbinben" — „etn)a§ über ben grünen
S^'Iee loben" — „lügen tt)ie ein roter §unb" — „ha^ ge§t

nod^ über ha§> S3ot)nenIieb" — „ta liegt ber Safe im

Pfeffer" uff.

Über ben Urfprung biefer 9?eben§arten finb bie ©ele^rten

felbft nidjt einig. üJieift tüerben fie auf biefe ober jene

5lne!bote gurüdgefü^rt, bie längft berfd)oIIen unb öergeffen,

ober auä) — rotx n)ei§? — üon irgenbeinem finnreid^en

gorfc^er ju biefem Söe^ufe erfonnen ift. — ^ber lo^nt e§ fii^

benn überhaupt, ha^ üertrarfte Q&uq ju üerfte^en? SSenn

mic^ ein 5lu§Iänber fragt: SBa§ tüiU. ba§ eigentlich ffigen,

„über ben ßoffel barbieren"? foE ic^ if)m eine alte, t)ieÜei^t

läppifd)e 5lnetbote erjagten, um i^m bie§ ^u erüdrcn unb

mic^ öon if)m auälac^en laffen, toenn er "fie^t, ba§ ber

'J)eutfrf)e fic^ jatir^unbertelang mit wunberlic^en, unfinnigen

9teben§arten fd^Ieppt, hit auf alte, längft öergeffene 5lnefboten

jurücfjufüfiren finb?

^i) fet)e hk gekörten Ferren, benen aEe§, tüa§ fid^ auf

fpraci)gefd)ic|tlid)em SSege nur irgenbroie erfldren Iä§t, al§

i)eilig unb unantaftbar gilt, bit Äöpfe fdE)ütteIn. Slber ic^

tüünfi^te über biefe gef^üttelten ^öpfe ^inmeg mic^ burd^

biefe ßeilen mit meinen fd)riftftetlerif^en Sl^Üegen bireft ju

öerftänbigen. SSarum fott fic^ ber (Sdiriftfteüer uid^t einem

deputierten ttergleictien bürfen, ber ja aud^ über bie ^öpfe

ber 9fie(^t§gele^rten iiinn^eg ©efe^e gibt? —
©ie fd^önften (Srflärungen unb bie grünblic^ften Stu§*

einanberfe^ungen berjenigen, bie ha glouben, ein an fic^

ric^tige§ ^rinjip umftoBen p !önnen, wenn e§ i^nen etrra

gelingt, nact)5utt)eifen, ba§ ba§ eine ober anbere ber angefül)rten

^eifüiele ni(|t glürflid^ gemöiilt ift, trerben an ber ^^atfadje

nid)t§ önbern, ba| e§ im S)eutfdt)en eine erfIecEIidE)e Slnjai)! öon
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3lu§brü(fen, gornten, guiammenfetiungen unb 9ieben§arten

gibt, bie entmeber öon ^aufe aui ntd^t rationell gebilbet,

ober öerberbt finb, ober bei loeltfien hie urfprünglid^e et^m-olos

gifd)e ^öebeutung ber S3eftanbteile mit ber gegenttiartigen in

einem für bie Iogi[(^e Slar^ett unb SDurd^fid^tigfeit ber ©^ra^e
bebenflid^en ®egenfa|e fte^t, unb ba| an öielen biefer SSilbungen

fid) §ti)ar foum me^r rütteln lä^t, bei anberen aber e§ bem
©(^riftfteller nod§ immer möglid^ ift, entfc^ieben gal[(i)e§ ober

Hbfurbe§ bur(^ ^iic^tgebrauc^ in S3ergefjen^eit geraten gu

loffen, unb ^orrefteS, S5emünftige§ , bem lebenbtgen «Sprays

gefüf)I ®emö§e§ an feine @teHe gu fe^en. Sege nur jeber

bte§ ^ringipielle ftc^ nac^ feinem @inn §ure(i)t unb gebe er

i^m praftifd^e f^olge.

5lu§ ben „Präger 33riefen" ber „SCrtefter Settung".

21 u§ ©raa. (26. Stuguft 1870.)

5öet ber großen S3eliebt'^ett, beren fi(^ gegenipörttg hk
jtelegramme au§ ^ont=ä=ajJouffon unb fRejonöiUe im beutfc^en

Sefepublifum erfreuen, bürfte bie ©r^eblic^fett neuefter yiad^-

rieten au§ @ra§ öon ütelen begtreifelt toerben. äRtt Unrecht.

Sc^ fönnte ^^nen mand)e l^übfd^e unb Ie^rreirf)e ©efd^id^te

au§ ®ra§ erjöfilen, bie fic^, toenn aud§ uid^t mit ben S^ele^

grammen au§ ^ont=ä=9Kouffon, bo(^ mit ben @rjäf)Iungen
au§ be§ DöibiuS 2Jiet^amoTpf)ofen §u meffen imftanbe ift.

<Sie erinnern fitf) boc^ g. S8., Jrie ber t|ra§ifc^_e ©änger
Orpt)eu§ öon tnütenben tl^ragifrfien SBeibern gerriffen lüurbe,

na(^bem er fie felbft öor^er burrf) fein ©aitenfpiel p bac(^ou=

ttf(f)er SBut entflammt '^atte? (Sine gang ö^nli(f)e Söegebenfieit

ereignet ft(^ gegenmörtig f)ier. (Sie fennen bie ®ra§er „^age§=
foft". ^a|relang t)at bie§ Drgon ha^ fteterifd^e ^olf gu

fanatif(i)em ^reu^en^a^ erlogen, ©ett 2tu§bru(^ be§ ^iege§
nia(f)t e§ an ^reu§en§ Seite gront gegen ben äußern getnb.

5)arin aber erblicEen feine bi§f)ertgen, gu bac(^antifd)er %oti'

tfut entflammten Sefer eine ©c^njenfung, toetc^er fie mit i^rer

Sogif nid^t ju folgen öermijgen — fie töittern preu^ifd^en

^alerflang im «Saitenfpiel ber „Xage^poft", ergrimmen barob,

Wttb bie „S:age§poft", ein papieruer £)rpf)eu§, mxb tägüd)
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Jüüteub äcrriffen boit Sacd)anten unb Söacc^ontinnen, bie fte

felber entflammt t)at. 2)a§ »unberlid^fte ift, bafe bie jo $8e=

iianbette ben rechten ©d^ilb ber 5tbroe^r nid^t ergreift. «Sie

brauchte ja nur ju fagen: ©e^t meine ©enoffinncn in ben

öfterreid^ifd^en Sanben — fe^t, tt)ie fie aUe, mit überau§

menigen 2lu§nat)men, benfelben 2;on anfd^Iagen; — gel^t noi^

Jpeiter, fe^t eud^ um in ber gefamten europaifd^en, unb jum
Überfluß in ber amerifanifd^en treffe — mit öerfd^lüinbenb

wenigen 5lu§nat)men ftel)t fie gegen granfrcic^ auf ©eite ber

S)eutfdf)en — Slüe SSetter! glaubt i^r wirflid^, ba§ bie ganjc

SSelt gepflaftert ift mit „preu^ifd^en Malern"?
ein müd für bie „SEage§poft" ift'§ ie^t, ba^ nid^t alle

S8elt)o^ner öon ®ra§ fid^ poIitifc§ gebilbet l^oben an i^ren

Seitartifeln. ©§ finb über bie ^arteigruppierung ber ©rojer

Sebölferung fe|r miberfpred^enbe 2lnfidE)ten in ber SBelt ber;

breitet. SBenn e§ «Sie intereffiert, fann iä) S^nen au§ guten

ftatiftifctjen Duellen einen genauen unb aut^entifc^en Slu§mei§

über biefe ^arteigruppierung geben.

S)eutf(f) gefinnt finb: bie ©tubenten, bie ^rofefforen, bie

Beamten m gu 1000 fl. ®et)alt, bie ©^riftfteEer, bie ^ünftler,

bie gefdtieiteren Seute, unb Dr. 9}iitterbad^er.

granjofenfreunblic^ finb: hie penfionierten f. I. SKajore,

bie penfionierten f. t ^ieg§= unb ^erpf(egung§!ommiffäre,

bie grouen au§ ben f)ö^eren ©tönben, bie ^au§befi^er in

ber S3orftabt, bie Pfarrer unb ^apläne, ba§ „^omUatt", hit

gur ^ui)e gefegten Söädermeifter, bie Sierberfilberer, biele

^erfonen bon ferdorragenber amtIidE)er (Stellung, überhaupt

hie borniertere klaffe.

9JeutroI ber^alten fid^: hie alten SSeiber, bie ©amen ber

Demi monde, bie Sßettelleute unb ber „©teirer @eppl".

<Sie I)aben bod^ gelefen, ba^ eine Stnjal^I jDamen ber

I)iefigen 5triftofratie einen ^rei§ au§fe^te ober au^fe^en tüoUtt

für ben franjöfifdtien ©olbaten, ber juerft eine beutfd^e Kanone

erobert! Sßie id^ ^ore, ttjill aud^ ein Komitee abeliger grau*

Iein§ jufammentreten, um einen $rei§ auSjufd^reiben auf ba§

erfte 5|3aar Sebert)ofen, ha§i ein braöer elfäffer 93auer fic^ ou§

ber einem beutfd^en S3ernjunbeten abgejogenen §aut berfertigen

lä^t. „2)a§ Unglüd bon (Sabotoa in il^rem ofterreid^ifc^*

patriotifd^en ^erjen tief empfinbenb," fo fagten bie oben*

ermähnten S)amen, f)offten fie bom eblen granfreid^ ben SSoU*
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jitg ber 9ia(J^c an bem ntd§t§tt)ürbtgen ^reu^en. „%xamv
icegen ©abotoa!" Unb 3Jiagenta? unb (Solfertno? Se^

tüogen biefe 9tamen, eble 2)amen, eure „öfterret(f)if^=patrto=

tifd)en §er§en" ju feiner ^^rauer? Um ben (Sieger bon
(gaboioa ju pd^tigen, ttienbet i|r eu(f) an ben grangofenfaifer,

ber Dfterret(| 1859 bie ßomborbei abnahm unb ber 1866

ba§fetbe Öfterreid^ niebertoerfen Iie§, o'^ne eine §anb bafür

ju rühren, felbft al§ i|m burd^ einen Stft beifpietlofer <Staat§s

tüeiS^eit öon bemjelben Dfterreid^ SSenebig auf bem 5präfentier=

teuer bargebrad^t roorben wat?
SBunberbare SogiÜ fo wunberbar, tt)te bie be§ ©roger

„SSolBblatt," ha§> in |eulenben unb gä^neflappemben üeit^:

artüeln auSeinqnberfe^t, bie preu^ifd^en (Siege feien bett)einen§5

teert für gan§ (Suropa. S)enn ^reu^en — fo jammert ha§

Slatt — wirb äu möd^tig; e§ ftört ba§ europäif(f)e ®Ieic^=

getoic^t; einen folc^en präpotenten SKilitörftaat barf (Snropa

nld)t bulben. 5lIfo hit beutfc^e 'ifflüä^t ift eine iöebro^ung für

©uropo; aber bie fronjöfifd^e 9)iad^t unb ^räpoten§
geniert eud^ ntcf)t, it)r Ferren? ^reu^enS @i§rgei§, ^reu^en§
SlnnefionSlufl ift öerbammlirf), aber wenn gron!reid| nad^

beutfd^en Sanben giert, toenn e§ ©eutfd^tanb ben %u% auf
ben 9^acEen fe^en, e§ gerfplittert unb o^nmäc^tig ertialten loitt,

ba§ finbet it)r red^t unb biUig? Unb i^r ttJoHt, ha'^ ha^

beutfd^e S3oIf nod£) in ben Steigen ber grangofen in§ gelb

5ief)e, um i^nen biefe rü|mlid^en 2lbfidt)ten üerroirüid^en gu

Reifen? @§ gibt in ©uropa nur eine präpotente Station, mrr
eine, ttjeld^e ha§> europäifd£)e ©leid^genjid^t ftört, nid£)t fotool)!

burc^ i^re natürlidjge SKad^t, aB burd^ einen ungezügelten,

ben grieben ber ^fJad^bam ett)ig bebro^enben @]§rgei§. Unb
biefe Station ift bie frongöfifd^e. Söenn eine Nation fid£)

leraugmmmt, blutige, ber|eerenbe ^iege gu beginnen, bio|

toeil ein S^ad^barftaat irgeubtoo militärif^e Sorbeem gepfCüdft-

ht, Uo^ ttjeil fie ben (Sebanfen nid^t ertragen fann, ba| man
jage, bk (Solbaten eineä anberen f8olU§> feien ebenfo tüd^tig

toie bie il^rigen — gibt e§ eine emftere, eine beftänbigere ^t-
bto^ung be§ europäifd^en grieben§? ©in S^rgeij toie ber

ftangöfifd^e mag an ftd^ rü^mlic^ fein; aber bie Golfer @uropa§
lüerben bod^ f^njerlid^ Suft i^aben, ein§ nod^ bem onbem fid^

ibfdf)Iod^ten ju loffen, blo^ bamit ber eble (£|rgei§ gran!reid^§

fieftiHt, ber 9iu|m feiner (SoIbate§!a nid^t berbunfelt toerbe.
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S)ie beutfdje a)Jatf)t trtrb ben SSöIfern nie fo gefä^rlid^ tüerben

mk bie ftanäöfifc^e. 2)er SDeutfc!^e ift fein ßlement für einen

bloßen 2JiiIitär[taat. @r ift ein tüd^tiger (Solbat, ober fein

SBefen tt)irb nie aufgeben im militärif(^en ©eifte. 5)ie

beutfd)e ^IfJation tüirb nie eine Station bon ^lopffed^tern fein.

®ro| in ben fünften be§ grieben§, wirb fie ba§ ©d^icert

immer nur gezwungen gießen, nid)t au§ bromarbafierenbet

©treitluft, nii^t au§ militärifcf)em 2)ünfel unb fieberhafter

9tut)mfuc^t tt)ie ber Sfiad^bar überm 9t^ein . .

.

D ^immel, id^ öerfaüe in ed^ten fieitartüelflil — ic^

gerate in§ ga^rlüoffer t)at§etif(^en (lrnfte§, tDäI)renb e§ boc^

meine feuilletoniftifdje ^ftic^t ift, mefir ober weniger §umor
§u entroirfeln unb ben ßefer mit ß!leinig!eiten ju unter|alten.

Slber e0 ift im Slugenblid bie allgemeine ^lage, ba| feiner

me^r tut, tna§ feinet 2lmte§ ift, fonbern ein jeber poIitifd^=

militärif^ ober t)atriotif^ fannegie^ert. 2)ie grauen aUer

ed)ten „beutf^en ajiönner" beflagen fid^, ba§ it)re ©atten bie

gan5e ^laä^t im ©d^Iaf um fid^ fdt)Iagen unb im S^raum bon

gelungenen 5tttadEen fc^lDärmen, unb bie SSirte, bei npeld^en bie

^Jatrioten fpeifen, ringen bie §änbe, benn i^re (Softe benfen

ni(^t me^r an offen unb Sprinten; fie Jüngern unb bürften

nac^ nid^t§ me^r al§ nad^ ^Telegrammen unb nac^ granäofen=

blut. ©tatt in bie ©peifefarte bertiefen fie fic^ in bie

Äarte be§ ^rieg§f(^aupla^e§, äßeffer unb (äabel berinenben

fie nur ju bemonftratiben Suftfd^raenfungen im ©ifer be§

@efpräc^§.

S)er junger nac^ ^uüetin^ njirb gIüdEIidf)ern)eife in biefen

Sagen reid^ti(^ genug geftittt. S)a§ einzige noc^ 2Bünfc^en§=

merte n^äre einige ^btt)ect)flung im %e^t. SDie beftänbigen

©iegeänac^rid^ten beginnen monoton ju werben. 9Jian möd)te

beinahe tüünf^en, ba| einmal eine fleine frifd^e frij^li^e

S'Jieberloge gemelbet würbe — tüäre e§ au^ nur, ba'^ man

an bie folgenben (Siege§na(^rid^ten ttjieber 5uberfid^tli(|er —
glauben fönnte. (£§ ift berbrie^Iid^, roenn man immer nur

bon ©iegen ^ört — auf beiben (Seiten; e» ift berbriepc^,

hü^ immer äugleid) in Berlin unb ^ari§ „SSiftoria gefc^offen"

lüirb, unb ba^, fo oft Sajaine „nad^ 3}ie| jurüdgetoorfen

tvixh" — e§ gefd^ietit i§m hk§> regelmäßig an allen ge-

raben Sagen: am 14., 16., 18. uff. — gleid^jeitig immer auc^

(fiel^e bie franjöfif^en Ä^ammerfi|ung§berid^te) bie SDeutfc^e«
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„in bie @teinbrücE)e üon ^aumont" ober fonft too^in §urücE=

geiüorfen werben. S)iefer SSajaine bei 9J?e^ fängt jebenfaU^

an langweilig gu werben. S<^ troHte, er würbe einmal nad^

3JJeji!o jurüdgeworfen. SSirb er no(^ oft auf 2}Je| §urürf=

genjorfen, fo Eann e§ if)m nid^t fel)Ien, ba^ er eine§ 2}?orgen§

aB „®rof, ^er^og ober gürft öon 3J?e|" erwad^t.

SSunberlid^ere S^elegramme ai§> bie je^igen §at bie SBett

noäji nid^t gelefen. „Sll§ wir fieute morgend gu retirieren ge='

backten, würben wir bom geinbe, ber bie§ nid^t leiben wollte,

^eftig angegriffen; nad^ blutigem Kampfe warfen wir i^n auf

allen fünften jurüdE unb traten ben diüd^uQ triump()ierenb

an." Ober: „öeute mittag§ gewal^rten wir bie Slbfi(|t bei

geinbel, f^erfengelb gu geben, ®em blutigen Stufgebot aller

iinferer Gräfte gelang e§, i§n baran gu |tnbem." Dber (fiet)e

9KeIbung be§ „Journal officiell"): „S)er ^lan unfereä gelb=

I)errn, fid^ 5urürf§u§ie^en, tft nod§ nic^t gelungen; wir
mußten leiber auf ben eroberten ^ofitionen fielen bleiben." —
(Sro^e§ ^artfer ^ubeltelegramm (nod^ ouSfte^enb): „@teg,

Steg! S)ie ^reu^en ftnb bemtc^tet, unb unfere §eer^ufen
finb in öoHem unget)inbertem äftüdf^ug auf 5}5ari§!"

SSer l^ätte einen fold£)en llmfd^wung ber «Strategie unb
%attit bor ge^n ^a^ren gea^t? @§ ift fein SBunber, wenn
militärifd^e Kapazitäten in ^enfion, bie t)ier leben, bie Köpfe
bebenflid^ bagu f^ütteln. ®ra§ ift befanntlid^ i)a§> Slft)I, in

trel^eS fid^ auSgemufterte gelbf)erren, grij^ere unb fleinere

militärifd^e SSürbenträger bi§ I)erunter auf bie mit ERajorSs

^arafter penfionierten ^auptteute jurucEguäiel^en pflegen, ^n
biefe Ferren ift feit (Eröffnung ber beutf^sfranjöfifdljen getnb=

feligleiten ein eigener ®eifl gefahren. <Sie tun, wa§ fie

früher im aftiben SDienfte jum S^eil berfäumten: fie flubieren

bie Karten be§ Krieg§fdt)aupla|e§ unb gerbrei^en fi(^ ben Kopf
ntit ftrategifd^en ©tubien. Kürglid^ traf id^ einen alten Dberft
übet eine frauäijftfi^e Sanb!arte gebeugt. (Sä entfpann fid^

pifc^en un§ ein ©efprö^ über bie legten Erfolge ber

5)eutfdf)en, „^aben ja bie Überäa^^I! S)ie berflud^ten Kerle,

—

(laben ja bie 5et)nfad)e Über§a^I!^' rief erboft ber alte §au=
^egen. „ytun fte^n fie bei ä)?e|," fagte td), „bie berftud^ten

%t(e, unb werben aud^ bort fiegen!" — „(Stauben <Bie ha§>

"iä}t!" rief ber biebere 9ftegiment§c^ef in ^penfion, unb ladete
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überaus pfiffig. „®Iau6en ©ie ha§> ni^t — !^ab'§ fi^on

^erauägebradjt I)ier auf ber ^arte; ba,. fielen bie ^Tanäofen,

unb ta ftet)n bie ©eutfd^en in i^rer Überma(i)t — aber e§

{)ilft it)nen alle§ nichts, benn bie granjofen, njteloo^I in ber

ä)änber§af)l, finb fe^r Mug unb ge§en ^er unb umzingeln
bie ©eutfd^en ..."

2Bie reid)lic^ e§ ou(f) bei un§ ^ier öertreten fein ntog,

ba§ ängftlic^ über bie Sanbfarten gebeugte, bureaufratifc^e,

militärifd^e unb üerüale altofterreirfiifd^e ßopftum — nid)t

minber gro^ ift bie 3a¥ jugenblii^er, frifd^ cmpfinbenber

beutfc^er §er§en, bie mit ^ubel ben SOZorgen^aud) einer befferen,

rut)mreid§eTen ß^funft in ben ©iegeSbotfd^aften au§ bem

33itt)af ber beutfc^en §eere begrübt. Slber eben ber ed)te,

glü{)enbe Patriot üerl^e^It ftdf) ni^t, ba^ ba§ grofee SB?rf erft

jur ^älfte getan ift. @r öer^e^It fid^ nic^t, ba^ granfrei^§

Tlaä^t im Slugenblid noä) feine^roegS jertrümmert ift, unb

ha^ h\ä jum böHigen beutfdjen (Siege be§ Sluteä minbeften§

nod^ ebenfoüiel fliegen wirb, al§ fd^on geftoffen ift. ^JJiemanb

tt)irb bie 2:ü(f)ttgfeit be§ beutfc^en ©olbaten bezweifeln. Slber

ber franäöfifc^e ©olbat ift ©olbat im eigentlid^ften @inne be§

2Sorte§ unb al§ (Solbat, SD^ann gegen 9}?ann geftellt, faum

überroinblic^. SSenn I)ier ein bebrillter ®t)mnafialpr0feffor

an§ Söln ober Sre§Iau, ober ein fc^Iefifi^er Seinemcber atö

Sanbroe^rmann beioaffnet ftet)t, unb bort ein Surfo in feiner

milben ijraft, fo mxh man mo^I jugeben, ha^ bie größere

©ntfc^ieben^eit ber ^röbeftination für ^el^Iabfd^neiberet, für

9Kenfd§entt)ürgerei unb <3(^Iäd^terei auf ©eite be§ legieren iji.

S)ie größere 2BiIbt)eit be§ 3:emperament§ nebft ®^affe))ot§

unb ^itraitteufen auf fran§öfif(J)er (Seite wirb immer, rcenn

ber beutfd)e (Srfolg ein gefiederter fein fott, burd^ einige

numerifd^e Uberga^I unb bur(| bie ^ö^ere ^nteltigenj ber

gü^rung ausgeglichen werben muffen. @§ wöre fcf)on utn^^

genug für un§ 2)eutfdE)e, felbft wenn 93eUona§ ®unft weniger

beflänbig auf unferer (Seite bliebe, ta^ wir ha^ übermütige

grantreic^ belehrt, nur ber Slufwanb feiner ganjen ^of'

lönne e§ üor ber öemic^tenben SG3udf)t ber beutfdjen ^i^^^

retten, unb löd^eln mag ber ©eutfd^e in biefcr emflen ß^^^'

wenn er fie^t, wie bie bromarbafierenbe ©aüia, bie mit itiren

Surfoä au§5ureicf)en glaubte, in ber f(^weren Slngft unb '^oi

beS StugenblirfeS if)re äTiarinefoIbaten , i^re ®enbarmen, i^re
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3oIIiüä(^ter, unb, roenn ii) nid^t im, aiid) ifire 5J?a(^ttt)ä(^ter

einberuft, um gegen hah beutjc^e §eer im gelbe gront

ju machen.

S)te f(5§önfte @egenb ber ©rbe,

@m 6e)3aratöotutti.

S<^ |abe niemals xeä)t begriffen, tt)ie e§ bit Seute etgent*

li^ meinen, tt)enn fie balb 9'JeapeI, balb bie SBerge unb @een
ber ©(f)n)ei5, balb ben S^iagarafaE ufm. al§ bie fdiönften unb
merflDÜrbigften fünfte ber ©rbe bejeid^nen. ^aä) meiner

feftfte^enben Überzeugung gebüt)rt biefe Söe^eic^nung einzig

unb allein bem Sonbftric^, roeld^er fi(i^ bon Sfrem§ an ber

Sonau über ®föf)I, Brettl unb SSettra gegen bie bö^mifc^e

©renge |in erftredt, unb tt)eld)er unter bem tarnen be§

nieberö[terrei(i)if(^en 2SoIbbierteI§ befannt ift. ^erfonen,

ii)eld)en gegenüber id} biefe Überzeugung geltenb machte, f)aben

mit ^mifc^em Säi^eln eingemenbet, ba§ iä) nic^t ]o benfen

mürbe, njenn id^ nid^t pfällig in befagter (Segenb, unb groar

ju ^irc^berg am SBalbe, in ber 9^ä^e bon Btoettl, ba§ Sid^t

ber SSelt guerft erblidEt ^^ätte. S"^ ^ai^K biefen Umftanb,
nämlirf) ha geboren gu fein, nic^t leugnen, unb td^ bermag
micE), ba id^ nun einmal ba geboren bin, in bie Sage, nii^t

ba, fonbem anberSmo geboren gu fein, fo »entg gu berfe^en,

bap id^ mirüic^ nid^t rüti% n)a§ id^ ben!en ober nic^t benfen

iDürbe, njenn tc§ nid^t ha geboren tt)äre. Unb fo »erbe id^

öon meiner ^öe^uptung, ba^ bie fct)önfte unb merttüürbigfte

®egenb ber S3elt gu beiben (Seiten ber Sanbftra^e liege, auf

meld^er ber ^remfer (SteUnpagen täglid^ burd) ben ©fö^Ier
SBalb über 9^aftenberg narf) Btbettl un^ SSettra fäfirt, fo

lange nid^t ablaffen, bi§ einer auftritt, bem eä gelingt, mir
M (Gegenteil ^n betoeifen.

^d^ mö(f)te mirflic^ njiffen, tt)te er ha^ anfinge. SBoHte

^^ e§ j. $8. berfud^en, mir glaub{)aft ju matf)en, ha'^ irgenbwo
unb trgenbmie ha^ (Sefü^l übertroffen werben !önne, mit

ttiel^em ie^, raenn wir (Sängerfnaben be§ ©tifteS QxDettl gur

Saliregfd^ulprüfung nad^ ^rem§ geführt tüurben, auf ber

Strafe mitten im ©föl^Iermalbe guerft ou§ toeiter gerne ben

Spiegel ber breiten, prädf)tigen, infeireidt)en SDonau herüber«

©amerling. XVI. 9
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bitten fo'^ — tüollte er ba§ ber[ucf)en, fo fönnte mir bte SSet=

fc^robent)eit unb 9ted)t^Qberei, bie $8oreingenommenl^eit uub

^arteilid)teit eiiieS foIdt)eii 9}Jeujd^en nur ein mitleibige§

Sädjeln abnötigen. —
2)a§ (Schöne n)irb leiblid^ in ber SBelt auerfonnt, ober

nii^t fo bQ§ (Sc[)önfte. ©ollen etwa bie nüd^ternen 3eitun9§j

geuiIIeton§, in n)elcf)en aUe ^a^räe^nt einmal etn)a§ übet

ba§ SSalböiertel ft)ie über einen armen, bergeffenen „(Srb=

roinfel" gefagt wirb, ber ©rö^e unb SBürbigfeit be§ ©egen^

ftanbeS angemeffen fein?

S)a f(^reibt 5. 39. einer:

„9}?änniglii^ ift e§ be!annt, ba^ ha^ ©rä^er^ogtum

SfJieberöfterreic^ feit alter 3eit in öier Greife (SSiertel) ein=

geteilt ift. (£ine§ biefer SSiertel ift ha^ „SSiertel ober bem

ä)?ann^art§berge", unb beffen gebirgiger (?) %dl lüirb feit

unbenflirf)en 3eiten ba§ Söalböiertel genannt. 9Kan braudjt

nur einen Züq im SBalbüiertel geicefen 511 fein, um bie QnU
fle^ung biefe§ S^amenS ju begreifen. Überall, rool^in \)a^

3luge ftreift, ba§ üppigfte, frifdje SSalbeSgrün in allen ^axhn
unb (Sd)attierungen, Saub^olj unb Skbel^olj gebei^en um bie

SBette, unb mitten in biefen grünen, buftenben Söälbern trifft

ba§ 5iuge in ipo^ltuenbem 2Sed)feI S^riften unb roo^Ibeftetlte

gelber, kleine ^äd)e unb freunblic^e Drtfd^aften üoHenben

has, Söilb. Unb e§ ift ein liebeS Silb, weld)e§ fic| bir bar=

bietet, füfirt fe ein Qu'iaU. bic^ in biefe ©elänbe."

„^efc^eibener '^Ud ©rbe," ruft ein anberer au§, „bort

bieten nid)t einmal bem D^Jamen nad^ gefannt! Unb hoä:} bift

bu nid)t§ toeniger al§ orm an ©d)ön^eiten eigentümlii^ei

2trt, unb tt)ören e§ aud) nur beine immergrünen SBälber, bie

tt)ie enbtofe ^arfe red)t§ unb Iinf§ beine n)0^ter|altenen

©trafen fäumen unb ber ®egenb ju jeber ^a^reSjeit einen

frifc^en, buftigen Steig berleil^en. SBer aud§ nur einige 3^^^

auf bir öermeilt l^at, bergi^t bid^ nid^t leidet ttiieber, unb fo

brüdft auc^ mir Erinnerung bie geber in bie öanb."

S^tedtit gut gemeint — aber ba§ finb am dnbe ho6) alle?

nur Sappalien unb tridiate S^iebenSarten. S)en red£)ten S5p

ftanb unb ba§ red)te SBort für bie 2J?er!tt)ürbig!eit unb (£in§tg'

feit be§ 2BaIbt)ierteI§ finbet man nur bei ben ©ingeboinen,

'j. 33. bei ßubmig 9}?a^er, meinem Sanb§manne, lüeitläuftgen

S3ern?anbten unb greunbe, einem p^ilofop^ifd^en Slutobibalten
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unb bertüilberten ®ente, Slutor ber SÖIötter „3tu§ber9}?appe
be§ ^i)ilDfop|en öon StumpeBbac^" (Hamburg, 9ii(i)ter,

1874), lüeld^er ber öon mir üott!ommen geteilten Slnfic^t ift,

baB int S3iertel ober bem SO^Jannl^art^berge ein anberer
3}?onb fd^eint al§i im SSiertel unter benx 9Jiann^art§berge,

bie SSögel anber§ fingen, bie SSaffer anber§ rau[cf)en, unb
„jeber Söurm" no^ gan§ anberg, aB anberSmo, eine „§ei=

mat" ^at. —
3m '^a1)xt 1867 befud)te iä) naö^ bieljälriger 2lbtt)e[en=

^eit ba§ I)eimi[d^e SSalblanb tt)ieber — frifd^te bie ©inbrücfe

ber ^inb^eit tt)ieber ouf, unb erhielt überbie§ auf biefer

^eimatreife eine äRenge öon Slnregungen, namentlich 5u
iin^el^eiten ber 9?aturfd)ilberung, für ben „^önig öon ©ion",
ben ic^ bamal§ eben in Eingriff na^m, unb beffen erfter (Se=

fang §u (Sc^tt)eigger§, im §aufe meinet Heben SSetter§ ^oppen=
ftelner, niebergef^rieben mürbe.

„SBo^Ian benn," roirb ber geneigte Sefer neugierig au§s

rufen, „befc^reibe un§ bie SSunber beine§ teuern SSaIbüierteI§,

bie 3iei§e, meld&e e§ §um merfmürbigften glecE ber ßrbe
machen!" — ^d^ merbe mid^ lauten, biefe SBunber fd§ilbern

unb etma§ mit öielen SSorten aufpu^en gu moEen, beffen

geheimer, größter 9^ei§ bieEeic^t in ber STnfprud^Iofigfeit unb
S(i)Iic^t|eit liegt. Qu. befc^reiben ift ba menig ober ni(^t§.

Si^ ^abe bem geneigten Sefer gefagt, mo nac^ meiner Über=
jeugung ber f(^önfte gledE ber @rbe liegt; mitt er e§ mir
ni^t auf§ SBort glauben, fo werben it)n bie flüchtigen, gan§
fimplen ^emer!ungen, hiz iä) folgen laffe, nod^ weniger
überjeugen.

®a§ SBalbbiertel ift fein ®ebirg§Ianb, in welchem öbe
Sergfoloffe auf bunfle Slalfc^Iu^ten ^erabf(i)auen, bie (Seele
^e§ 9Jienf(i)en ängftigenb; aber aud^ feine einförmig fid^ ^in=
[tredenbe (£bene. S3erg unb gtäd^e berühren fic^ in fc^on

auggeglic^ener äRifd^ung, in ni(^t erhabenem, aber anmutigem
5Sedi)feL „@tarfbemalbete§ ^ügellanb" nennen e§ troc!ene

®eograp:^en.

Slcj) bie äSälber be§ 2öalbüiertel§! — Hrit)älber freilid^

nnb aud§ fie nic^t — nid^t gu öergleidiett ben riefigen ^aä)=
oarftälbern be§ fübtic^en ^öo^menS. Slber ettüa§ ganj anbereä
°oö) al§ bie ©epije mandE)er 2ltpengebirg§Iänber, mö jumeift
9of)e, aber löd^erlidt) bünne @tämm(f)en wie @pa§ierftöcEct)en

9*
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ben unlüegfamen, bon ©d)Iucf)ten unb ©rbfpalten äerriffenen

93ergt)ang t)tnan[te{)en! (Stämmiger SBalb ift'§, oft tiefere

©rünbe, mit allen pl)antaftif(^en ©djouern ber SBalbnatiir.

2tber e§ fehlen auc^ nic^t bie bequemen, einlabenb=fd^önen

§Qine in ber ©bene, für n)eld)e id^ fc^npärme, jumal h)enn

maffige tt)eid)bemoofte geläblöcfe §ie unb ba auf freunblidjen

SBalbwiefen unb ßid)tungen fi(^ l^inftrecfen, bie leidet ju er=

tlettern finb, ouf n)et(i)en man !^albe 2;oge lang liegen unb

träumen unb bie roten Slurmbäc^er ber benachbarten Dörfer

betrac£)ten fann.

SDer SSalb ift ^err in biefem Sanbe; auj^ SSiefen unb

getbern brücft er fein (Siegel auf, unb man fief)t, ba| bie je

ben ®runb unb 53oben nur gleid)fam öon i^m ju ßel)en

f)aben. SJJitten auf SSiefen bemerft man §ügel, lüie SKouI--

rt)urf§^ügel, aber bon ber ©rö^e ber 5imeifenf)aufen, reid^Iicl

beiuac^fen mit ^eibefraut. ^ad)plbergefträuc^ föud^ert auj

fleinen ®ra§triften gujifdjen ben Siefern. §afelftauben, bie

gurjeit, loenn bie Dfüffe reifen, einen angenet)men ®enic|

berbreiten, ftef)en bid^t an ben Diainen, bajwifc^en ha^ uw-

bermeiblid^e ^eibefraut — unb nicE)t blo^ ^eibefraut, fonbern

aud) SSaIbmoo§ polftert bie ütaine, fonjie hit ^ügel ber

SBiefengrünbe. Sauter borgefc£)obene Soften be§ 2BaIbe§, be§

fouberänen S3e§errfd^er§ ber Sanbfrf)aft!

^inter bem grünen SSälberfd^mud, njirb man benlen,

muffe ber Siei^ be§ bebauten 5trferIonbe§ jurüdtreten. Sm
©egenteil! 9Jirgenb§ ftef)en bie «Saatfelber fc^öncr über tüette

(Streden berbreitet, ha§> 5tug' erfreuenb burc^ bie Farbenpracht

ber 33Iüten jener grud)tarten, bie {)ier bor§ug§tt)eife gebaut

loerben. Sßa§ !ann man fic^ §errlic£)ere§ beuten, al§ weit^

gebe^nte purpurblü^enbe 93?o^nfetber'? SSa§ fprii^t ha^ Stuge

finniger an, al§ ber garte, blaublüt)enbe Sein, auf weiten

(Strecfen im 2SinbI)aud) roaüenb unb trogenb? SDiefer k-

jaubernb fd)öne Slnblid blü^enber dJto1)n= unb Seinfelber,

anberStro fo feiten, l^ier ift er etroaä ®en)D^nli(^e§. ®ajit

bie unabfeparen 9?oggenfelber im ©lange ber golbenen

t§ren! Unb t)at am ©nbe nic^t felbft bie Kartoffel — b«

(StoI§ be§ SBalbbierteB — ganj f)übfct)e Slüten, trie nur

irgenbeine ber ftoläeren (Sdittjefterpftangen au§ bem ©olaneeu-

gefct)Ied^te?

^d) ^abe ben überaus freunblic^en Steig weitgebe^ntcr



2){e fd^önfte ©egenb ber @rbe. 133

©aatfelber, tüie fie in meiner §etmot bie Sanbflra^e entlang,

mit Rainen tüed^felnb, in mannigfaltiger garbenprac£)t auf
weiten ©tredEen ba§ 2Iug' erquiden, meift öerge6en§ gefud^t

in ben Sllpengegenben, tt)o hk @ebirg§täler, bur(^ fteli^e bk
S3erfe^r§n)ege loufen, menig D^aum loffen für Entfaltung

impofanter ©aaten^^rad^t, unb in ben npenigen ©benen bie

(Stäbte fi(^ breitmachen auf (Stunbentoeite mit i§rem müften
3ube!^ör.

9?a(^tigaIIengef(^metter tnirb man in ben Rainen be§
SBaIbbierteI§ nicf)t öerne^men. ®afür begrübt ben gremben,
ber au§ bem ©üben fommt, ein anberer, feltfamer, foft t)er=

rufener S3ogeI, ber ha l^eimifc^ ift. ©rfc^ricf nid)t, lieber ßefer,

lüenn i6) fage: ber fftahe. ÜDu ttJÜrbeft i^n lieb l^aben, toie

ic^, tt)enn bu fein gar ni(i)t ü6elgemeinte§ „^ra^! ^at)!"
fc^on in ber SSiege bernommen l^ätteft. (Sie§ bort! Sluf einem
gang fleinen S3äumc£)en am SSege fi^t einer biefer mäd^tig

grofen SSögel — bei ber Slnnö^erung be§ 2Sanberer§ fängt

er erft ju Iräc^gen an unb ftiegt bann fort, fd)tt)erföUig, mit
gewaltigem (Sd^ttjunge ber glügel. S)a§ Sßönmd^en gittert

norf) lange öon ber ^rfd^ütterung. @tma§ njeiter bom SSege

ab, auf einem gelbrain, Iä§t er fid^ nieber, ©igentümlid^ ift

bie grajiöfe 3lrt, tüie er, lüenn er öom i^luQt §um ©tiUfte^en

auf bem S3oben übergebt, erft einige tänjelnbe @c£)ritte

mac§t. ®r tut e§ mit einer toa^ren S^angmeiftergragie, bie

mit ber fonftigen 2Sud^tig!eit unb Unbe^olfen^eit be§ S3ogeI§

einen originellen Sontraft bildet. S)a§ bei Seuten in ©egenben,

ft)D ber S^abe fremb ift, berfd^riene 9iabengefräd^5e ift gar nid£)t

fo unangenel)m, obgleich) e§ äumeilen großartige ©imenfionen
annimmt, menn tk Stäben in ©c^ttJärmen balb bie Süfte

burc^n)anbem, balb auf ben Stuen unb §alben irie gu einer

Serotung fid^ nieberlaffen, S3on allen (Seiten ^tx Hingt e§

jufammen, bon allen SBalbem unb gelbem l^er fd^lieft e§

fi^ an unb begrüßt fid§ mit ermunternbem B^tuf. ^d) modelte

ni(i)t fagen, baß ta^ ©ol^lengefd^led^t in biefer ^rt ben §aud^

ibtjüifd^er Dtu^e, n)ot)ltuenben grieben§ ftört, ber in fo gang

eigentümli^er SSeife bie ©efilbe be§ 2Balbbiertel§ umfd^webt.

S)iefe gar nidt)t unangenehmen S^tufe ftimmen bielmel^r gan§

9ut gu bem ru^eatmenben, befänftigenben S^araÜer ber Sanb=

fc^aft burc^ eine gemiffe SKonotonie, unb onbererfeitS bringen

gerabe fie, njenn bie trüben S^iebelfd^leier be§ §erbfteä über
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ber ®egenb tagern, noc^ einiget Seben in bie fafl fc^on er=

fterbenbe 9Jatur.

S)en ©inbrud ^olben, traulid^en §rieben§ ^aht i^ tmp=

fangen, al§ id) bie ^eimat nad^ langer Entfernung tt)ieberfa§,

fo rote ic^ i{)n f(f)on früf)er immer empfangen I)atte, fo oft

ic£) al§ (Stubiofu§ au§ ber geräufdjöoüen S^efibenj micf) an

ben mütterlichen ^nfen ber ^eimaterbe ftüd^tete. ©in nic^t

p enger, nirf)t gu weiter, nic^t in bie unenbIicE)e gerne t)er=

locEenber unb nic^t beängfligenb eingefd^ränfter iporiäont, fanft

gefc^roungene, überall anmutige Sinien, freunblic^e, ba§ Sluge

erfrifd^enbe garbentöne — ha^ ift'§, tt)a§ I)ier ben ©inn mit

fiiüem ß^uber umfängt unb feineS jener @efüt)Ie auffommen
iä§t, welche in großartig geftalteten Sanbfc^aften t)a§' (Semüt

be§ 2JJenf(^en aufregen, e§ mit einem jroar lüollüftigen, aber

beunrut)igenben ©d)auer erfüllen.

Set) roeiB nid)t, lüiebiel bie Erbauung einer Eifenbal^n,

roelc^e ba§ SSnIböiertel berüf)rt, an ber ^eltabgefd)ieben!^eit

be§felben geänbert !^at. ^m ^a^re 1867 mar tü§i ©rf(feinen

eine§ gremben bort norf) ein (£reigni§. ^am ein fold^er ju

gu^ ober ju SSagen be§ SSege§, fo blieben bie pftügenben

Sftinber auf bem '^tlht fielen, um mit feitn)ört§ geroenbeten

Stopfen bie neue ©rfi^einung anjuglot^en. 5)er Sauer machte

einige fc£)tt)ac^e S3erfu(^e, fie mit ber ®ei§el anzutreiben —
t)ergeben§; am @nbe tat er mie fie, unb ber ^ftug raftete,

bi§ ber grembe I)inter bem ncld)ften §ügel ober SSälbd^en ber-

fi^tounben nax. ^ud) ba§ ein SilD üoE ibt)IIifc^er Stimmung! —
SBeld) ein Sßergnügen ma(f)te e§ mir immer, abenb§ ba§

$8iet) öon ber ©emeinberoeibe ^eimfe§ren gu fe^en! S)er 2tuf=

5ug biefer fjeimroanbelnben ©efamt^erbe roüv oft erftounlicE)

lang, rooHte gar fein (£nbe nehmen. SDie fc^önen Ä^ü^e unb

Kälber fat)en brüllenb nac^ Iin!§ unb recE)t§ fici) um. 5Die

©i^afe fc[)offen, fii^ überftürjenb , örbnung§Io§ i)urd^einanber

unb blöften üäglid); bie anmutigen, teil§ meinen, teitS

fi^roarjen, teil§ geflecften Riegen unb Biegenböcfe fd^ritten ge*

meffen unb äierlid) einher. S)ie Stiere roanbten bom Söege

burd)§ Sorf Iinf§ unb rec^t§ fid^ ah, gingen ben ^öufern,

n)ot)in fie ge'^örten, unb ben n)of)Ibefannten ©täüen ju. —
©oll id) bon ben Drtfdfjaften be§ SBalböierteB bie merf*

ujürbigften nennen, fo mu§ ic^ biejenigen beborjugen, bie ic^

am beften fenne, weil id^ eine längere ober fürjere 3^^^ ^^
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berlebte, unb todl biefelben, oI§ (Stationen meiner Se6en§=

pilgerfd^oft, infonber^eit meiner erften ^ugenb, mit meinen

älteften ©rinnerungen am engften berraebt finb. ^offentlict)

jürnt ber Sefer nid^t, tt>enn fii^ ba ein (Stürfdjen ©elbft^

biograp^ie mit einfd)Ieic^t. ®er Steige nad) l^obe iä) an=

gufü^ren: ha^) fctjöne, ftiUe ^ir(^berg am Sßalbe, too iä) ge=

boren tt)urbe, unb tt)0 id) fpöter aU (Stubiofu§ mancE)e ?$eTien=

iroc^e bei Dnfel Seopolb gubrad^te — im unöergeBlicf) rei^enben

5)acf)ftübc£)en feine§ §aufe§; bo§ anmutige ®orf ©ro^fi^önou,

m iä) bom jmeiten bi§ geinten Satire in mütterlidier Db^ut
aufrt)U(i)§; ha^ eine SSiertelftunbe baüon entfernte, altertümlid^

intereffante (3ct)Io§ ©ngelftein, it)o i(f) täglii^ meinen bort

bebienfteten S3ater befuc^te, unb lt)0 hk S3urgträulein, bie

ebenfo fd)önen al§ gütigen S3aroneffen ö. ®. fid^ ben (Spo^

ma(f)ten, ba§ fieben= bi§ act)tiä^rige S3üblein in ben 5infang§s

grünben ber franäöfifd^en (Sprad)e gu unterrichten; ferner ba§

fcf)öne unb ftattlic!^e ®ifler§ienferftift B^Jettl, tüo id) Dom
jetinten bi§ öier§e^nten ^ä^vt al§ „©ängerfnabe" lebte; enb=

lief) hü^i mir befonber§ an§ ^erg geroadjfene ©d)tt)eigger§, tro

ic^ al§ SSiener ©tubent meine genen hü SSetter ^oppenfteiner

bej^oglid^ fd)tt)ärmenb, träumenb unb bict)tenb, finnenb unb
minnenb l^injubringen pflegte.

^irrf)berg am SSalbe 'i)at ein fii)öne§, l^o^eS (Sd)Io§ mit

einem „S^iergarten" , einem ou§gebe^nten, öon Sieben he^

too^nten SBalbpar!, beffen äffiefenftömme bie ^rone beffen

finb, tDa§ man erfjten SBatb nennt. ®egentt)ärtig im Söefi^e

be§ §erm gif<^er öon 3tn!ern, biente ha^ (Sd)to^ öor einigen

2)e§ennien ber gamilie be§ entthronten @önig§ Sari X. oon

Sranfreid) — angefd)offene§ ©belmilb fud^t bie Sinfamfeit —
äu einem tt)ot)Igen)ä§iten Slf^Ie länbtii^er 3urücfge§ogen^eit.

0, tt)ie e§ mir ha f^roer fäÜt, nict)t in§ ^taubem gu geraten

unb 5u er§ät)Ien, toie bie i)arfenmeifterin ber ^rinjeffin Suife
— nad^maligen .^erjogin öon ^arma — ba§ gräulein ö.

S^ermann^felb , bei meinem Dnfel Seopolb eingemietet, eine§

3;age§ einen elfjährigen Knaben im ©arten auf unb ab

|pa§ieren fal^, ber S3erfe mad^te — midi) nämlid); i(^ toax

^om «Stifte au§ gu ^efutf) — fid^ bie S3erfe geigen lie^ unb
fie i^rerfeit§ ber ^rinjeffin geigte, tüie biefe ^ernad^ felbft

Jnir ein S^ema aufgab, fid) be§ bid^tenben Knaben eine geit^

lang annahm ufir.
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®a§ ^orf ®roBlc£)önnu gefiel mir au§nel^menb, al§ [^
1867 lüieber bat)infam. 2)ie Umgebung ^at öiel (£igentüm=

Itd^eg. §n§ ^nabe fc^roeifte iä) |ier um^er, balb auf ben

fogenannten „^angermauern", bie fi(^ t)inter bem Ort er=

^eben, gang mertmürbig terraffenförmig abgeftufteS StcEer= unb

SBatbianb, bolb im „'Stahenioä)" mit ber „gö^renmü^Ie",

einer romantif(i)en Sönibpartie in ber DfJieberung. Sin flarer

SBalbbac^ burd)f(ie^t ba§ „9tabenIoc^" in einem fteinemen

Sßette: ber ®runb ift moofige§ (äeftein unb bie Ufer be§=

gleirf)en. Qnx Sinfen be§ S8a3)e§ unb be§ Sßege§ türmen bie

bemooften geBmaffen fid) ^ijfier auf; ^äufig finb bie «Steine

tt)ie behauen unb lüie öon ber ^anb be§ 2Jiaurer§ fünftlic^

übereinanbergefügt. 3fl^^Io§ rogen an mon(^en (Stellen bieje

331öcle, aber geglättet, gerunbet, öon ä)?oo§ begrünt unb ge=

pülftert, ft)ie fie finb, tragen fie ben ß^arafter n^üfter @d^roff=

^eit ni(i)t jur Sc^au.

hinter ©ro^fc{)önau unb ©ngelftein ragt gemäc^Iic^ an=

fteigenb ber ibt)nifcl)e — iä) tann biefen 2lu§bruc! gerabe ^ier

am föenigften entbehren — ber ib^IIifd^e ^otianniSberg. @tn

Slirc£)Iein fte^t auf biefem $8erge unb in biefem ^ird)Iein iriib

iäf)rlic^ einmal eine feierliche ä)?effe gelefen — ein f^eft, ouj

tt)el(i)e§ id) mic^ ha§: gange ^a^r freute; i6) fungierte ja bobei

al§ äJtiniftrant! —
SSie raoHte iä^ ein (Snbe finben, lüenn irf) einmal ju

er§ä!^Ien anfinge öom Stifte 3ft'ettl unb feiner bejaubernben

Sage „in clara valle" am rauf(i)enben ^amp, inmitten t)err«

lieber äSälber? 3<^ ttjitt nur ber fd)maten, aber fe|r ^ot)en

gaffabe ber @tift§!ird)e mit itiren mirffamen ftatuarifc^en

^Sergierungen unb bem ungett)ö^nli(i)en |ot)en S^urm gebenfen,

5nian fann nic^t fatt tnerben, biefe fd)tt)ungf)aft aufftrebenbc

gront unb bie eble, ni(^t überlabene gülle feine§ (S(^mucf»

5U betrachten. 2)e§gteicf)en gelüäl^rt ha^ innere ber ^irc^e

mit bem präd)tigen ^od^altar, ben ga'^lreic^en (Seitenaltären,

ber :^ot)en SSoIbung unb ben ii)v entfpret^enben tioc^ragenben
|

(Säulen einen mer!tt)ürbigen unb feltenen Slnblicf.

^n @(i)tDeigger§, bem i5enen=@ben meiner Sugenbjeit,

^atte id) mirf) fo moblig irie nirgenb§ eingelebt. S)en reiäenben
|

Umgebungen, ben fleinen Sln^ö^en, SBoIbd^en uftr. fe^^l^

nid^t§ al§ — S^amen. SDie gab ic^ i^nen unb legte w't

eine orbentIi(i)e ^arte ber Umgebung an. Xa raufc^te ei"
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„S)iont)fo§'^atn" (eine ^rt ©ettenftücl gunt „ülabenloc^" bon
©ro^fc^önau); ba fanb ftc^ ein „®ermanta=2SäIb(i)en", ba
ftanben bie „§elenenbirfen", ha gab e§ fogar eine „Söurg

©ion", mit n?elcf)er e§ eine eigene S8ett)anbtni§ %t. ^c^
benannte fo eine ifolierte romantif(^e ©ruppe bon gelfen unb
^mfelgefträuc^, auf einer einfamen |)albe. §ier lüu^jen feit=

jame 83Iumen; l^ier fonnte man einen mertoüxbigen SSogel

tüunberbar fingen l^ören, ber fonft in ber ©egenb nict)t gu

öerne^men ft)ar, ober einen ebenfo burd§au§ fremben @(^metter=

ling ffattern fe^en bon einer märd)en^aften ^radbt; au(i)

lüurf)fen §ier auf ben |)afelftauben bie DHffe gan§ oefonberS

•groB unb bid)t — in „^öden" bon 8—10 (Stücf, hd lüelc^em

einem ba§ ^erj IadE)te. 5In biefem Orte nun |atte tcf) al§

Snafae einmal bie ©efdjic^te bon bem SBiebertäuferfönig Qan
öon Serben gelefen, bem „^önig be§ neuen ©ion". ©iefe
®efc^id)te fam mir nidE)t »ieber au§ bem ©inn, unb e§ traf

fic^ f(^ön, baB ic^ 1867 bie langgeplante auSfü^rlidjere ©e=
f(i)i(i)te biefe§ ^önig§ be§ neuen ©ion auf eben biefem ^eimi=

jd)en Söoben ju fct)rei6en anfing, auf njeld^em bie erfte ^bee
baju — ber ättefte meiner bidjterifc^en 5|SIäne — bor fobiel

Saf)ren entftanben mar. —
S5iel §u n?eit würbe e§ mic^ an biefer ©teöe führen,

ba§ maleriftf)e (Stäbtc^en Btt^ettl, Sßeitra mit feinem impo=
fanten ©djloffe unb beu Stniagen be§ ©abrielentatö, ba§
Iteblirf)e (ämünb, ha§> freunblidie (S(^rem§, ober gar ba§ fd^on

treiter abfeit§ liegenbe 2Saibf)ofen an ber Xf^a'ga ober ^om
mit ben §errlid}!eiten be§ ^amptal§ unb ber 9tofenburg ^u

fcfjtlbern. Unban! aber toax e§, nic^t h)enigften§ §u ern)ät)nen,

ha^ id) 1867 angenehme Xage gu SSeitra im gafllid)en §aufe
be§ §errn §einric^ §adl berlebte, bei tteldjer Gelegenheit ic^

auc^ guerft bie Sefanntfd)aft meine§ fd^on ertt)ä^nten greunbeS
unb SSeriranbten Subnjig ä)Za^er mad)te, eine§ S)?enfc§en=

originalg, ba§ au§ 5IRangeI on l^ö^erer ©c^ulbilbung nic^t

äur ^lar^eit burd^gebrungen, beffen tiefe ©emütSanlage aber
^o<i) bDenigftenä in bem früher ertti ahnten 58uc^Iein empfängt
lid)en Sefern berftänblid^ unb mert Werben bürfte.

©ei meinem bamaligen Slufent^alte im SBalbbiertel er=

Mr id^ au(^, ta'^ in ber 9?ät)e bon §ot)eneid) fic^ ein ä)Zoor
befinbe — ein n)irflid)e§ Storfmoor. Sßie |ätte mi^ ta^
"id)t 5ödE)Ii(^ intereffieren foUen §u einer ^eit, ipo mid) mein
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9}Jünfterjc!)e§ 2Biebertäufer=@po§ befcf)äftigte, unb meine ©eele

über ben Tloox^n unb Reiben 2BeftfaIen§ brütete? ^c^

folgte ba^er mit greuben ber ©inlabung be§ ^errn ®ut§s

öerroalter§ fRafd)barf)er in ^irc^berg unb bejud^te in feiner ebenfo

belef)renben al§ freunblid)en ©efeüfd^aft \)a§i befagte äJioor.

kleinere fumpfige unb moorige ©teilen finb ubert)aupt in

ber (Segenb nid)t feiten, unb e§ foüen, n?ie ic^ I)örte, auc^ an

anberen Orten SSerfudje, Storf ju [teeren, gemalt roorben fein.

®a§ ßlima be§ SBolbüiertel^ ift, offen gefagt, ein wenig

rau^. ©pät fommen bie Blüten im grü^Iing i)eroor, fpärlic^

gebeizt ba§ Obft unb nicbt immer mirb e§ reif. S<^ erinnere

mi(^ noc^ au§ meinen ^nabenja^ren, roie §u ©ro^fd^önaü
manct)e§ ^a^r bie Pflaumen, roeldie gu meiner greube fo

!^offnung§grün auf bem Saum üor bem genfter unfere§

(Stübcf)en§ I)ingen, grün blieben — unb ba§ Slaumerben
meiner 5J?afe überliefen. SSon ber ®ah^ be§ 53accl)u§ ift feine

Sfiebe; auct) SSeigen gebeizt ni(i)t, aber molil ber iftoggen, unb

au§geäei(^net ift ber Soben für bit Ä^artoffet, be§gteicl)en für

2}?o^n unb %iüä:)§:, bie überall, unb jmar nebeneinanber ge«

baut werben, fo ha^ fiel) bem Singe jener fcl)on gerühmte,

farbenprächtige Slublicf bietet, ber ben SÖIumenflor ber ©arten

burc^ frappierenbe SBir!ung übertrifft, ©treng ift ber SSinter,

aber umfo pracf)tiger bie @d)littenfal)rt, unb um fo '^errlicfjer

bie immergrüne, mit ben in ber ©onne glöngenben (£i§nabeln

tt)ie mit brillanten gefc^müdte SSäIberprad)t, im ®egenfa|e

5ur blenbenb weisen ©(^neebecfe be§ Söoben§. 2(uc^ ber frü§

eintretenbe §erbft ^at poetifclje 9ftei5e. 2Senn tit ©(^leier

be§ D!tobernebel§ tief ^erunterfinfen in bie SSälber, unb, |ier

jerrei^enb, bort fid) wieber gufammenwebenb, geifterl^aft um
bie buuflen Pannen wogen unb waEen, SSaum unb gel§ in

beftänbigem $föe(^fel entfcfjleiern unb wieber üer^ütten, baju

bie gefd)WelIten 2SaIbbäd)e Reifer braufen unb in ber trüben

Suft ba§ gebel)nte Äral)! ^rat)! ber Sohlen öerne^mlic^

wirb — ba fü^It man fiel) fctjier in bie SBelt Dffian§ Per*

fet^t, in eine ©generie, beren an§füf)rlict)ere Sefcf)reibung man

in bem ßieberbud)e „©innen unb SlZinnen" finbet in einem

®ebicl)te, welct)e§ gu ©d)Weigger§ entftanben unb „Söalbgang

im ^erbfte" überf(i)rieben ift.
—

Dbgleic^ nic^t §err eine§ üppigen S3oben§, barbt ber

93ewoI)ner be§ 2SaIbPierteI§ bod^ nic^t, lebt weit bel^agü^er
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al§ ber ^Ipter in ben ©dilui^ten be§ §ocE)ge6ir9§. ©eine

foft ift eine gute, mannigfaltige, gunt Xeil ledere. Slud^ ber

flrmfte, ber öon SJJilc^fuppc unb ber fc^macf^aften, mannig=

\aij zubereiteten Kartoffel lebt, ift nic^t fe^r §u bemitleiben.

©c^meine- unb ©c^afguc^t liefert ben ©onntagSbraten. jDer

äßunb mäffert mir aber, wenn i^ an bie faftigen gteifc£)!IöBe

benfe (fiai^t ^Iö|e, gefüllt mit ge^adtem 9{anc^= ober anberem

gleifct)), unb an bie flodigen, al§ Qulo\t ejjeHenten ^artoffet^

flöBe! Slber bie lecferften ®eri(i)te ber küä)t be§ SßalbüierteB

liefert ber $IRot)n. ©a finb guerft bie gefeilten unb gebadenen

93?o^IIö§e unb 9}?o^ftrubeI; bann bie rabenf^margen, mit

meinem 3uder bidjt beftreuten, unöergIeid)IicE)en äI?ot)nnubeIn —
nid)t in ber f^orm ber ©uppennubeln gefcf)nitten, fonbern biel

bider unb gugefpi^t gtjlinbrifd^ geformt. ®iefe 9[J?o|nfpeifen

finb fc^on barum unt)ergleid)lic§ fü^er unb belilater al§> ba§

anberSroo in ben Sonbitoreien !äuflic£)e SJJol^ngebäd, meil

man anberSmo Ut großen, eigen§ gu biefem Qmtäe be=

ftimmten äRörfer nid^t ^at, in tt)el(^en im SBalbbiertel bie

S)?D^nförner mit riefigen eifernen @tD|eIn grünbli(^ gerquetfd^t

unb au§gepre§t werben.

Slber tt)a§ für Seute finb bie S3ert)o'^ner be§ SSalböiertel^?

©ie finb, um juerft üon iJirem Sinteren gu reben, ein f(^Ianfer,

feiner 2J?enfc^enfd)Iag. Seim Sanböolfe l^errfd^en weniger

i}Iumpe, ungefd)tad)te ober ber!ümmerte formen, al§ in mand)en
onberen ^roöinjen Dfterreid)§. $8ilbfd)önen, namentlid^ tt)eib=

liefen ©eftalten, öon ebtem 93au unb garteftem 3n!arnat, be=

gegnet man überrafi^enb I)äufig. ^m übrigen ift bie täub«

Iifd)e S3ewo^erfd)aft be§ 2SaIbüierteI§ fleißig, e§rli(^, liebt

bie 3fteinlid)feit unb I)ält auf @|re. Sei gan§ gemeinen

^erfonen fanb iä) manc^e§ 9KaI eine gewiffe naiüe 9fJobIeffe

ber ©enfart. 2)iebfta^t, Sanbftreid^erei unb felbft ber Settel

finb feiten. S)ie Sauern bei SSalböiertetI waren bie crften,

h)eld)e bei ber Slblöfung öon ©runb unb Soben mit ber

3at)Iung ber ©ntfc^äbigungSfumme fertig würben, ©ie finb

ein bilbfamel, aufgewedtel, warmblütige!, nid)t attgu bigotte!

^ölfd^en — tro^ ber öielen, an ben SSegen aufgenieteten

toten ^reuje, an welche ic^ mic^ wenigften! au§ meinen

^nabenja^ren erinnere. ®ie Silber be§ ©efreugigten auf

liefen ^reujen, mit aufgemalten ©efic^tern be§ leibenben

§eilanb§, get)örten ber ftrengften „najarenifd^en" ©d)ule an,
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unb §ietten ah auf Söeförberung ber ®otte§fur(^t. SSenn fie

auSfa^en, lüie fie mir in ber ©rinnerung öorfc^tüeben, fo ift

D^ne 3^e^fet ber Hebe ©Ott bamal§ in ber ©egenb tüenigex

geliebt all gefürchtet ttjorben.

S)a^ inbeffen, tüenn aud^ 9J?aIerei unb ißilbnerei im

SBalbbiertel noc^ ouf einem öorraffaelifd^en @tanbpun!te

flehen, hk ^nft bort bennoc^ gepflegt wirb, betüeifen bie

©ilettantenbü^nen, tüeld^e in ben ©töbtdien, gleden unb

(S(i)Iöffern ber ©egenb blühen, auf rt)eld)en mit geuer unb

frfjöner S^oHenbung gefpielt toirb, unb bie faft eine SKerfs

n)ürbigfeit be§ Sanbe§ bilben.

S)a^ bafe SBalbüiertel aud^ $8erü!^mtt)eiten, 93?änner bon

fRuf l^erüorgebracJ)t t)at, öerfte^t ftd§ beinahe öon felbft. ®e=

fc^i(i)t§funbige n^iffen, ia^ t)ier ha§> mutige, tatluftige ^Ritters

gefcf)Ied)t ber ©^uenringe gekauft ^at — ber „§unbe bon

ßf)uenring". SSon mobernen Serü§mtt)eiten ift bie am meiften

populär geworbene ber ^arl SJZoor be§ SSalböiertelS, ber

bielgenannte, in 9ftomonen öer!^errlict)te ©rafel. Qf)m reifien

nieniger populär geiüorbenc, aber aud^ nid^t unbe!annt ge;

blieben e 9Jamen literarif^ unb !ünftlerifd^ tätiger äRänner

fid) an: ber 2)id)ter ^arl Sanbfteiner, ber Sompontft unb

ßf)ormeifter 9iuboIp^ SSeinmurm, ber geklärte ©otanifer

^rofeffor Sofep§ Solim in SBien, ein fd^rififteÜernber junger

(Selel^rter, namenl Dr. gerbinanb ©raffauer in Sßien,

Subroig Ma'qtx in SSeitra, unb — ttjenn mon ttjiH — ber

(Schreiber biefeS Slrtifell. §abe id^ einen ju nennen ber*

geffen, fo bitte id§ i^n, 5U reÜamieren; iä) merbe mit auf«

rid^tigem Sßergnügen feinen Dramen bei näd^fter Gelegenheit

nad)tragen. —
^aä^ aU bem f)ier über ba§ Sßalböiertel ©efagten unb

©rjä^Iten irirb man(l)er, ber nict)t gerabe aul bem SlIpen|od^*

lanbe ober öon einer ^u^ta ftammt, mand^er namentlid^ ou§

9Zadt)barproöin5en bieüeidEit aulrufen: „2Bal ift benn an aQ

bem fo S3efonberel? 2)iel unb jenel ift ja nid^t bem SSoIb*

biertel aulfdf)tie§Iid§ eigen! Studf) tt)ir l^aben fd^öne grüne

SBälber unb ib^5ifil)e ?luen"; ober: „aud^ bei unl mirb ^o^n
gebaut unb genoffen, aud^ bei unl fliegen bie 3fiaben"; ober:

„unfer Sanbbolf ift gerabe fo fleißig unb el^rlid§ unb bon

fd^Ianfem Körperbau; and) mx l^aben biIb§übfdE)e äJiäbd^en

unb berühmte älZänner aufjuipeifen!"
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3JJögüc£)! ^d) mU mi(^ mit feinem barüber ftreiten.

5t6er im SBalböiertel ift ba§ atteä am @nbe bo(^ — gan§

etroaS anbetet, f^iir meine ^erfon mic^ au^erftanbe fü^Ienb,

t)ie§ bem öerftocften Sefer ftar^umad^en , toiH i(^ bem bollen

SBortlaute nacf) ^iert)er fe^en, tt)a§ mein me^rertüä^nter

2anb§mann Subtoig SKa^er mit etlt)a§ ungett)ö^nii(i)en, aber

au§ bem ^erjen !ommenben Söorten fagt, toie id) e§ mir

QU§ einem ungebrudten 93ianuf!ripte tion i^m, \)a§> fid^ in

meiner §anb befanb, bor einigen Sauren abgefd^rieben. S)ie

©telte lautet irie folgt:

„SSenn im grüf)Iing in ben ©teinfurten be§ SSalb^

öiertelg ou§ bem ®rün bie erfte rote Seere toinü, bann
fnofpen aurf) balb bie S^iofen; e§ öffnet on bemjelben Drt,

tüo bie erfte rote ©eere lac^t, hk erfte SSaIbrofen!nofpe fu$
ii)x SJiünbc^en.

S)er @anb ber ^eimat! — S)ie (Segenben unter htm
3JJannt)art§berg f)a6en alteä — aber fte ^aben nic£)t ben Baut.
®§ blütien bort bie Sffeben, unb bie gru(f)tbäume beugen fid^

unter i§rer Saft, ^ber »ergebend fudje tc| ben plötfct)ernben,

goIb= unb filbergli^ernben SSalbbad) be§ SSalbüierteB.

S)er SSalb raufest unter bem SKann^artSberg matt —
unb tonlofer mxh bort gtüifc^en ben enbtofen 0ieben§ügeIn

bie (Sprache ber ©c^opfung,

(£§ ift mir, al§ t)inge ber SKonb bort tiefer in hk SSelt

Ijinein — aber ict) Eann mict) mit i!§m ni(J)t befreunben.

S§ !ommt mir bor, afö berftünbe mic£) ber Tlonb bort

nid)t, unb oI§ fprä(i)e er unter bem SKann^artäberg eine

frembe @proc£)e.

gremb luirb mir bort ber ©ang ber S5ögel ^m 2i3alb=

biertel fingt l^ingegen jeber ©trouc^ — iebe§ ^latt ^ai eine

(Sprad)e. S)er Safer fummt, unb fro| breitet ber @d)metterling

feine gtüget au§. Unb feber SBurm ^at bort eine Heimat
Unb jeber §alm grü|t mi(^ im SSalböiertet — unb reic^

unb üppig toogt ba§ ^ornfelb, tüaUt unb toogt in bie SSelt

hinein, taufenb Sieber unb S^räume toecEenb in ber S5ruft.

^iS) I)ab' mein §er§ ba^eim gelaffen, bei ben goIbburd^=

glänjten Ouellen unb S3öc^en, bei ben grünen SBiefen unb hd
ben fingenben Söälbern, im SSalbbiertel."
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^Tieftet $romenabett.

(1864.)

@§ flaniert fid), 6et ®ott, fef)T angenel^m auf ben fd^öneit

^ftafterfleinen üon Strteft! ©in ®ang über ben ^orfo, auf

bem Tlolo ©an ©arlo — fd)on ba§ ift eine ^romenabe, bie

fid) lo^nt. S3iele Striefter unb noc^ me^r S^riefterinnen be=

gnügen ]\d) aud) mit biefer. SSor ben ©afe§ ber Ü^iöa, un=

mittelbar am teerbuftigen SJJeerftranbe, fi^en bie ©amen bid)!

gebrängt am fd)önen (Sommerabenb, göd)er fd)illern in i^ren

^•)änben, ein bunte§ ©emimmel njogt öorüber, ©ang unb

©itarrenflang öon manbernben 9KinftreI§ burd^raufd^en ben

©tranb mit einer beftänbigen ©erenabe. 9?id)t minber üppig

fd)Iagen ©c^ön^eit unb ^eid^tum i^r ^fauenrab auf bem

großen 9KoIo. §ier n^ogt jnjifdjen ragenben SJJaften ein

bunte§ öeben. ßiini Steil aber liegt in ber 2trt unb SSeife,

irie ^ier im Stbenbbunfel bem 3fiuber ber ^atux gel^ulbigt

n^irb, ettt)a§ 2}it)ftifd)e§, an geheimen Stempelbienft einer un=

be!annten ©ott^eit 2}ia^nenbe§, ©raupen an ber äufserften

6nbfpi|3e ber riefigen Duobergunge, bie l^ier ta^ geftlanb

burc^ ben 9J?aftenmaIb ^inburd) in bie branbenbe ©ee ]^inau§=

ftredt, fte^t immer eine 2tn§at)I bon ©dE)rt)eigenben, Unberoeg=

iid)en unb ftarrt in bie unbeftimmte 9J?eere§ferne t)inau§.

SBonad) ftarren fie nur eigentlid)? '^ad) ben 3innen öon

SJZiramar, bie mei^Iic^ burd^ bie 9^ac£)t l^erüberbömmern?

Dber nac§ ber freifenben glamme be§ Seud^tturm§ ju it)rer

Sinfen? £)ber nacf) ben einfamen 2ic£)tern, bie bon ben Söerg^

ab!§ängen l^erüberfunfeln? 9'Jein! ©ie fte^en bort unb ftarren

^inau§, aud^ wenn bie ^JZac^t finfter unb trübe, aud^ ttjenn

bie SSeHen bunfelfdEjnjarj, o^ne ©ternenmiberfc^ein gu it)ren

gü^en branbet. ©ie ftarren in§ Seere, in§ 9^idE)t§. 2)a§

9Hd^t§ t)at eine anlodenbe $ßernjanbtfd)aft mit bem Unenblid)eu.

®f)re biefen §abitue§ be§ 3JJoIo§! 8Sieaeid)t finb e§ ©n*

geborene; aber fie ftel)en in geheimen SSejiel^ungen §u ben

befc^aulid)en S)o!trinen §inboftan§. 28er foßt' e0 benfen?

©ine ©tötte be§ S3ra^gmentum§ in fo unmittelbarer 9H|e

bon SBarenbatten unb Ölfäffern!

Stber ber Tlolo ift ni^t bIo§ für bie ©ingeiüei'^ten, bie

bei ieber SSitterung bort in§ Seere ftarren, ein intereffonter
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Ort. ^errlicE) unb poetifd^er 2Bir!ung boll tft ber ©inbrudf,

wenn man fpät abenbS, öon einem tt)etteren (Spaziergange

fommenb, bie noc^ geräufdjbollen «Straßen burtfintanbert ^at,

unb nun bei l^ellem SKonblid^t nodE) für einige 3lugenbli(fe

auf ben ftiHen Tlolo ^inan§ritt. 2)ie 9JJaflfpi|en ber <Sc]^ip=

füloffe ragen unbewegt, ha^ 30^eer f(i)Iummert unb brüben
über ber Surf)t erglühen bie S3ergfupfen im 9JJonbe§buft.

@§ flaniert fi^ fogar in ben 2Sintermonbnäd)ten Sriefl§

uod) angenehm, tnenn ein Söoral^aud), ni'd^t aU§u gemattfam,

burcf) hk bom füblid)en S8oIImonbli(f)te grett beleuchteten (Soffen

ba{)infegt. (£§ liegt ein (ebenanregenbeS ^rinjip f(i)on im
fetten 93?onbe§Ii(i)t; !ein SBunber, ha^ e§ boppelt tt)ir!t, rt)enn

e§ ge^eimni§bott ftc^ mit ber Urlraft be§ frif(^ bon ^erge§=
^ö^en ^erunterbraufenben 2ttl^erl^au(f)e§ berf(f)tt)iftert. ^ein
(Sta^Ibab !ann fräftiger tt>ir!en, al§ ein foIc^eS gtanieren,

bent 53ora|au(^ entgegen, in borgerüdfter 2lbenbftunbe, burt^

einfame, monbbeIeu(i)tete ©äffen.

Straditet ber fommerli^e S3efuc^er S^rieftl au§ ber

f(f)it)ülen SJiitte ber Stabt l^inauS in bie lanbfd^aftlid^e tlm=

gebung, fo frage irf) it)n junäc^ft, ob er irgenbn)o eine Ieb=

^tere ^romenabe gefe^en '^at, al§ ben bi§ in bie fpäte

9k(i)t !^inein feiner ganjen breite nad^ bon Tltn\ä^en toim=

meinben „5Iquebotto"? 2öie gefällt i^m biefer boltgef(^tt)eEte

Strom be§ fröfilicfieu 9Kü§iggang§, in wetdjem al§ 9Jeben=

ftüffe SebenSIuft unb ®efaUfu(^t i^re 1^0(i)ge§enben Sßellen

mtf(i)en?

2So am 5tu§gange be§ Slquebotto ber SSeg fid^ fpaltet,

tft mit wenigen @cE)ritten ein Slb^ng erreicE)t, auf tbelcf)em

Sämmer unb luftige ^i^Ö^^^ödlein grafen. SJiit SSillen unb
©arten unb einer pittore§fen ^a§fabe fleigt §ur reiften be§

2Öege§ bie §ö^e an; gur Sinfen rauften unb niden ^od^s

ftammige S8aumf)äupter au§ bem ^^atgrunb über ben (Stein=

bamm |erauf; burd^ bidE)te Saubtronen blidEt man in§ %al
^inab unb hinüber auf bie jenfeitige ^o^e. 9iüdEtt)ärt§ liegt

bü§ fc^immernbe Wlttv unb bie ©tobt unb bie nieberge§enbe

Sonne. 9Zict)t§ berfe|t ben SSanberer fo teictjt in eine oI^m=
pifc^e (Stimmung, al§ ein fjod^gelegener £aubgang, burd^

rt>el(i)en bie auf= unb unterge'^enbe (Sonne frf)immert; e§ ift,

Qlä ob mon in einem grüngolbigen (£mpt)reum ftianbelte.

Smmer rei^enber toirb nun ^ur ßinfen ber S^algrunb ; ib^IIifc^
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grünen ba unten bie ©arten öon ©an ©ioöannt; unter un=
5äf)Iigen n}ei^f(i)tmmernben Sanb^öufem grü^t bk SßiÜa

^üttacin bor oüen lieblicE) herüber mit ben farbig anmutigen

Rinnen; batiinter fteigen im §albrunb hit fd)roffen %tU'
terraffen Iin!§ jum Dbeli§!en bon Dpcina, red)t§ gur natften

©ebirgSroanb empor, unter beren fdjarffantigem ©aume ber

breite ©ürtel einer geiraltigen ^eerflra^e fic^ ^inf^Iingt.

^oä) ^aben lt)ir faum feit §e^n 9J2inuten bie ©tobt

l^inter un§ gelaffen unb fdjon ift ha§> SoSc^etto erreii^t,

fc^on atmen tpir in SSalbeSgrün. SSir tüanbetn in einem

ni(f)t biegten, aber tüeiten (£i(^enge§öl§, ha^ bon l^unbert be=

quemen ^faben burdjfreujt ift. ^n feftlidjen @onntag§ftunben

fc^aEt 93^ufi! bie SSalb^ö^e l^inauf, au§get)enb bon ber SfJieberung,

tüo bie braunen Dueüen ber ©rfrifi^ung fprubeln, mä^renb

ein ganzer S^ölferjug bon ßuflloanbeinben ben ^ain burrf)=

f(i)n)örmt, gar mä)t 5U reben bom erften Wai, an lüeld)em

haS: Seben be§ $8o§cf)etto§ in einem SSoI!§fefte feinen §ö^e=

pun!t erreic£)t. SSeiter unb tbeiter gelangen tbir, ben immer

fct)önen, immer bequemen 2SaIbe§pfab ^inan; auf nod^ breiterer,

in ipeiterem Greife gefc£)ttjungener (Strafe !ommen un§ bie

eleganten ®efäf)rte ber 9tei^en natfigeraffelt. SllleS ftrebt

5ur §Df)e empor, tt)o bie ,9J?eere§femfi(i)t, bieÜeid^t eingig

in it)rer 2lrt, fict) auftut: Über ©ebirg unb ©tobt unb bie

breite fd)immernbe ©eebudjt bon äRuggia. SBir fte^en auf

ber pröd)tigen §oc6tt3arte be§ „^äger§". §ier ha§> meiU

fd)auenbe „gerbinanbeo", ba§ auf ber luftigen §ö^e fo ftolj

emporragt, ^inter it)m, auf noii) I)ö^er anfleigenbem SSalb-

pgel, eine getürmte 9iitterburg, Ut mir nictjt um i§r Stiter

fragen motten — baju ber (gi^malb felbft, ber, mie er ben

SBanberer unten in ber 9^ieberung aufgenommen unb fort*

geleitet bi§ gur l^errlii^en ^öt)e, fic^ nun noc^ ftunbenlang

auf Slb^ängen unb ®ipfeln ^inerftredt, l^olbe «Stille geibäfireni)

unb für ben ^flanjenfreunb eine ni(i)t aUjureid^e, boc^ immer

intereffante botanif(^e 5lu§beute.

grüt)er unb meit üppiger ai§> im S8o§(^etto fpro^t am
§lb^ange bon (San Slnbrea, bem Sonnenbranb unb ben

milben Süften be§ 9[Reere§ jugetoenbet, eine SSegetation, bie

ben botten ß%ra!ter be§ (Sübeng trögt. 2Bi^ fott 16) fie

fdjilbern, bie tt)unberf(^öue Stranbpromenabe bon (San 2lnbrco,

bie an (Sonntagnac^mittagen be§ ^erbfteS, SSinter§ unb ^rülj*
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Iing§ guttt ©(^aupla^ eine! glänjenben S!orfD§ lüirb? S^^
9f{ed^ten SKeeteäblau, fd§iüettenbe§ 2BeEengepIätf(^er, jur Sin!en

Jßlattgeltfpel, grüne ©orten — mitten inne bie enblofe 9iei§e

ber ^oroffen, ou§ »eichen taufenb glommenaugen bitten. —
©reifac^ f(i)Hngt ber Suftpfab fid^ um ben Slb'^ang nnb man
fann aud^ ganj unten unmittelbar am (Saume be§ SJJeerel

unter fc^önen 5ßlatanen tcanbeln. Unenblic^ reijeub ift biefer

füttere ^^latanenlaubgang, öon ber üaren SOieereSttieHe be^

jpült, aber faft noc^ öerlocfenber iff§, ben engen, fdjattigen

gu^pfab eingufdalagen, ber ätt)ifd)en ben beiben ermähnten

SBegen mitten bur(^ enbIo§ bi(i)te§ 9iofengebüfc^ fic^ l^ingieiit.

D biefe meerbetauten Sffofengebüfc^e öon ©an ^nbrea! @§
ift ein bid^ter 9tofentt)aIb, Ütofen^erfen ber ebelften 2lrt, faft

ben gangen 2Seg entlang fi(^ erftrecfenb. Unb njeiter l^inan,

ipo ba§ ®ebüfd£) faft gur ^ar!anlage fic£) erweitert, ba toäd^ft

unb treibt gan§ im freien unb uneingel^egt ber fdjönfte glor

ebler «Sträud^er unb (Sartengett)äc^fe.

f8i§> gegen ©erbola |in fü^rt biefe unbergleid£)lic^e

^romenabe, pr Sinfen immer Seilten unb ©arten, gur 0ied£)ten

ha§> 9Keer, bie fd^one Su(^t bon SJiuggia, jenfeitä berfelben

bie §ö]^e, beren abgetoaubte (Seite fii^ gegen ben 3}leerbufen

üon (Sapobiflria !§inabfen!t, im lüeiteren $)intergrunbe ba§>

gewaltige geBbergpanorama.
2ltte§ ift ^ier eble S^Jaturpoefie, bon tt)eld£)er jebod^ felbft

ber ©ruft unb bie ^rofa be§ ßeben§ impofant fic^ abgeben.

SJütten in ben 9tofenftor ^inein fie§t man ^alifaben gepflangt,

äiüftgeug ber SeEona, gegen i>a^ unfc^ulbige SJJeer |inunter=

bro^enb, unb bie ©ottin ^nbuftria I)at SBerften unb 5lrfenale

Eingebaut, bie mit i^ren fcE)toeigenben §öfen unb Iang^in=

fried^enben Ratten, too riefige§ SSerfgerät gehäuft ift unb bie

S)kfdeinen taufenb metaHne ©elen!e gefpenftig regen, toie

Xempel ber lebenbe^errfc^enben ^yjotwenbigfeit ober be§ h)er!=

tätigen @rbgeifte§ au§ ber SHeberung ^eraufragen . .

.

^ä) toeiB nic^t, ob bem ßefer be!annt ift, toaS man in

italienifd^en Sanben unter einem „giardino publico" berftel^t.

„Giardino publico" bebeutet bort pmeiten einen !rei§runben,

bon einem ^aumgange umfd^Ioffenen, bon einigem ©rafe
bemacEifenen freien ^la^. ^artnöcEig fragt ber grembe nac£)

bem „©arten", unb ber ©ingeborene bemüht ficE) lange

bergeben§, i|m üargumad^en, ba^ er mitten barin fte^t.

^amerling. XVI. 10
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Strieft ^t gtüdlid^eripeife in biefem fünfte barauf üerjicfitet,

bte italienifc^e 5lrt ^ur ©d)au gu tragen. (£§ befi^t in feinem
„giardino publico" bor ber Sorfia (Stabion ein blumen=

buftige§ ©clattenafl^I, einen rairflirfjen ©arten. S)en ganzen
©ommer über ift er ein ßiebIing§5ufIu(i)t§ort ber 3:;riefter

©eüijiterung alter <Scf)td)ten, bie gan§ oberfle aufgenommen,
bie ouf i^ren S^itlen ©(Ratten unb ^lumenbuft im eigenen

i^aufe ^at unb ben 9teft ber fdEjönen ®otte§roeIt nur öon
ben ^olftern i^rer (Squipagen au§ beaugenfd^einigt. SDem

bielbefd)äftigten Striefter im allgemeinen fonn eine fo fci)öne,

na^e gelegene Stnpftanjung jur (£rt)oIung unb @rfri[d)ung,

namentlid) in ben Slbenbftunben, nur ttjififommen fein; ber

SDanbt) fi^Iürft im «Schatten blüf)enber 93?aulbeer= unb 93igs

nonienbäume feinen Tlotta unb derfolgt ben 5luf= unb SfJiebers

gang ber ©ternbilber, bie ein !reifenber 3obiafu§ ber @c^ön=

^eit bei ben klängen einer ä)iufiffapene an if)m oorüberfü^rt.

©§ finb bielleid)t nic^t fo ftolje, aber ebenfo fd)tt)ar5e unb
glänjenbe ^lugenfterne unb §aarf(ed)ten, ftiie biejenigen, bie

un§ bei bem SSagentorfo üon (San 5lnbrea berücfen; e§ finb

biefetben ©efa^ren, biefelben ^ejauberungen, e§ ift biefelbe

S^otetterie, nur ba^ fie ^ier ju gu^e ge^t, njobei fie el^er ge=

lüinnt al§> öerliert, benn e§ ift befannt, ha^ anberSioo ^rin=

5effinnen unb iöeräoginnen fict) nicf)t bur(i)ge^enb§ ber ®obe
eine§ tt)ürbet)ott anmutigen (£in§erfc^reiten§ in bem Tla^t gu

erfreuen §aben, mie am ©tranbe ber Slbria hie. (Srifetten.

2Ser f(^ilbert äRiramar — ba§ «Sd^Io^ unb aüe §errs

licfjfeiten, bie bort am «Straub unb auf ber ^ö^t ausgebreitet

finb? Ünb feine präd)tige SJleereSfernfii^t, bie nirgenbS

breiter unb gläuäenber fi^ aufroHt? ^ier füt)It man fic^

nid)t me^r blofe in ben (Süben, fonbern gar in ben Orient

entrüctt, ober in amerüanifd^e S^rDpengonen ! S)er ^arf ift

f aif erliii). ®ro^artig!eit beftimmt ben ganzen (Stil, auf breiten

Streden fe|en mx bie SÖIumenbeete Eingelagert, hit garben*

lüirfungen finb burcE) maffenfjafte Häufungen be§ ®Ieid)artigen

reiäbott impofant; babei ^errfc^t überall S3erfd^n)enbung: ido§

ha blü^t, ba§ Si^embefte, ba§ (Seltenfte blü^t in un§ö^Iigen

©yemplaren. Unb bocf) fie^t man nur ®rlefene§, '5)iftinguierte§,

e§ finb ariftofratifd)e ®ett)äd)fe, e§ ift ein beau-monde ber

Slumen, ein (Salon: Königin glora gibt gro§e Slffemblee.

5lüe§ Stropifrfje ftef)t f)ier im freien um t)a§> @rf)Io^.
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S)a rDacE)fen bie §orten[ten unter beit Säumen auf langen

©treden ^in, roie 3J?oo§ ober §eibe!raut; ba fielen ^alm=
lilien unb Slloen unb Blumenrohre iai)llo§> bte gel§t)ö^e

^tnauf unb ben ©tranb entlang, ta ragt in ber 3}iitte jebe?

^Iumenfelbe§ bie Siraufarie ober ein frembeS Siliengen)ä(^§,

im SSafferbedEen fd)n)immt bie blaue (Seerofe, bie Blume ber

^ft§, unb eine laufc^ige ©teile gibt e§, njo, freiließ ben gu^
in Klopfen üerfto^en bergenb, gä(^er= unb gieberpatmen mit

^anbanu§s unb Slrumgemödjfen unb Ficus elastica unb
Magnolien i§re Blätterfülle über ben f(f)attigen ©i| breiten.

@d)öne§ SKejifo, §eimattanb ber (Sonnenblume! §eimot=

lanb ber ebelften Blumen überl^aupt, bie @uropa§ ©arten

fd)mücfen! £ange üor bem (gintreffen ber Überbringer ber

Ärone Wont^uma§> ^ahtn beine Blumenboten in äRiramar

Oon Buena Bifta§ ©arten unb üom Ä'aiferpalaft im 3t)pi^effen=

loalbe (J^opultepecS geflüftert . .

.

3u g^ü^Iing^' unb §erbftau§flügen locEt bie §oc§tt)arte

bon Dpcina mit i^rem berühmten Sanb= unb ©eepanorama,

öon Steifebefc^reibem unb S)id^tern aB einer ber fc^önflen

Sluäfid^täpunfte ber SSelt gefeiert. Slber aud) ben rei§öollen

SBeg bürfen tun nid)t Oergeffen, beffen fanft anfleigenbe Sinie,

mit ber @traBe üon SJJiramar eine ©trecfe parallel, am
Berge§ab§ang §ur pittore§fen ^ö^e Don ^rofecco ^inüber=

fü§rt. Qux 0iect)ten fteigen bie gel§abt)änge fc^roffer unb

fc^roffer empor unb bilben 5ule|t, unmittelbar öor ^rofecco

mal)r§aft fdiroinbelnbe ©rate; §ur ßinfen aber liegt unten in

feiner 2;iefe, „glatt, fonnig unb enblo§ ha§> lebenbige, :^erä=

erfeuenbe ©rün ber äReereSmeUe, öom Qep^ix \o fein ge=

träufelt wie gifelierte ©maragbflöi^en mit bunfelblauen gurd^en

unb funfelnben ©ilberflreifen." ^n reinen Umriffen fteigt

neben bem fpiegelglatten ^lan ber ©ee ba§ äadige gel§=

gebirg empor, unb bie ^üfte lüie ha^ SJZeer fd)raimmt im
©onnenbuft.

^unbert ©ampagnentoege führen na(^ allen SfJic^tungen

bon S:rieft in§ greie ^inau§, unb e§ mag un§ oft gelingen,

ba^ mir, einen berfelben auf§ ©eratemo^l einfd)lagenb, §u

lerrlid^en 2tu§fid)t§pun!ten, PieHeiclit aud^ ju anmutigen 9tu§e=

planen gelangen, 5lber freilid^ bei tt)eitem nidjt immer; ben

grölten Xdl biefer Bewirte, ^u roeldjen bie ©ampagnentoege

fül^ren, ^at ber ^rioatbefi^ unter fic| geteilt; bie „beaty

10*
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possidentes" l^aben i^re §änbe barauf gelegt. Sßir feigen

eine lieblirfie ©teüe, einen SBiefentiong, ein SSäIbci)en fo ein=

labenb ^erübertoinfen: tt)ir eilen barauf gu, aber fiefie ba, fo fe^r

tüir eilen, mix lommen bocf) ju fpät; fd^on fiat ein anberer

ben reijenben Se5irf für ]i<i) eingefriebet, ^at eine fd)öne SSiUa

Eingebaut unb eine ^o^e ©artenmauer, nac^ Sonbe^braui^

befteclt mit fpi^igen ®Ia§fragmenten, bie ft)ie blutled^jenb in

ber (Sonne funfein. Stber tt)ir muffen bod^ au^ bebenfen,

ha'^ bie SSißen ber rei(f)en Seute ba§jenige, rüa§> fie ber ßanb=

fd)aft unb i^rem freien ©enuffe rauben, baburd^ erfe^en, ha"^

fie ha^ ßanbfcE)aft§biIb tüieber in anberer, angiefienber SSeife

ergönjen unb öoHenben. S)a§ ^anorama öon S^rieft voaxe in

ber Stat nidt)t ^alb fo anmutenb, o^ne ben reid^en unb ftolgen

^ranj feiner Eitlen.

SDie (Sage erjäfilt bon oben Sergen, öon büfleren pel0=

mänben im ^albe§bunlel, rvo ber SSanberer ängfllid^ inne=

'^ält: plo^Iid^ aber erfc^Iie|t fid£) ein moo§übertüad^fene§ ^fört=

lein, ber Söanberer tritt ein, unb e§ fdE)immert i'^m eine

unterirbifdE)e §errlid^!eit entgegen mit 3flubergärten, (Spring^

brunnen unb golbenen (Semäc^em, too ein ©nomenfönig §of
^ält ober eine fd^one SSalbeSfee. SfJid^t gan§ fo, aber botf)

in ä^nlid£)er SBeife erget)t e§ un§, ttjenn n^ir bie toenig an=

giefienben (Srünbe bur(f)fc£)reiten, bie in ber Stalnieberung

Oon (Son (Sioüannt bie SSilla ^ottacin umgeben. $tö^=

lid) erreid^en lüir ein ^förtdf)en, ba§ fid^ unfdjeinbar in eine

©cEe frf)miegt, aber ba§ ^förtd^en tut fidE) auf unb n)ir betreten

ein S3Iumen=(5Iborabo*). 2)a§ fte^t in feiner Umgebung fo

!ontraftierenb l^ingegaubert, tt)ie ein ®au!elbilb ber %ata

ajJorgana in ber ^ffiüfle: roir fürd^ten, e§ Eonne plö^Iid^ in

ni(i)t§ t)erfd§n)inben. Slber e§ ift !ein S3Ienbn)erE, e§ ^ait

(Staub. SSir fd^reiten njeiter auf bem Teid^bebüfd)ten Xerrain,

ha§> in ben pittore§feften Krümmungen fteigt unb fällt unb

fidt) ftenbet, unb nad^ xMmäxtö an einen romantifd^en 58erg=

f)ang fid§ le^nt. Sturf) bie Umgegenb erf(f)eint un§ öon biefem

(Stanbpunfte au§ in neuem Sid)te, Xük umgegaubert. ©in

gewaltiger SacE) burd^raufdt)t ben ®runb. SSir betreten auf

ber §ö^e ben SBorfaal eine§ glänjenb au§geftatteten ^aöillonS,

•) 2)ie ©diilberung gilt öon ber ^eit be0 Slufentl^alteä be§ SSer»

foffer§ in Srteft.
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ge[d)mü(ft mit Statuetten unb S3ilbern — eine SSoral^nung

getüä^renb bon ben reid^en ßunftjd§ä|en, tüeli^e ba§ innere
ber fSiüa birgt, unb mit tt)elc§en toir un§ bie§mal fo lüenig

befc^äftigen n^oÜen, al§ mit bem atd^iteüonifd^en Üiei^ unb
SBert ber jierlid^en S3iEa felbfi galten mir un§ an ha^»

i3anbfc§oftIi(i)e, bie Sf^aturfgene, ben ')ßaxt S)urc§ bic^t öer=

f(f)Iungene§ ®ebüfc^ fü^rt un§ ber ^fab in eine ©rotte, bie

eine fünftlid^e SSeleud^tung mit magij(i)en geuerfd^ein erfüllt.

2Bir manbeln borüber an Keinen S^eid^en, mo bie riefigen

Slätter frember SBafferpflanjen ben SBeEenfpiegel BebedEen.

SSir betreten ein ©d^meijer^auS, mo hk erlefenfte «Sammlung
au§geftopfter SSögel unb fonftiger natur^iftorifdt)er Wtvl-
mürbigfeiten un§ an§iet)t. SSöiirenb mit iebem «Sd^ritt ber

2lu§bIidE in hk gerne reigbott n)ed)felt, umbrängt un§ in

unmittelbarer 9Jä]^e ber üppigfte glor bon füblid^en ®en)odt)fen;

bie SSegetation übertt)udf)ert fid^ faft urmalblid^: ^o^en unb
2:iefen, gelSmönbe unb SadE)ufer, alle§ ift bon einem bid^ten

Seppi(^ bon (Sd^Iingpflanjen überüeibet. 9^un aber betreten

mir hit „stufa" — ba§ 2Barm§au§, mo mir pIö^üdE) eine

beraufdE)enb gemürgte S^ropenluft atmen. 5n biefem 9ianme
rpirb un§ jumut, al§ §ätten mir Dpium getrunfen ober eine

5(tf)emar!DJe mit un§ bomel^men laffen. SBorin liegt ta^»

SigentümlidEje, ®et)eimni§boIIe biefer 2Sir!ung? ©in überaus
anmutige^, feine§ 2öeIIen= ober ^ropfengeriefel iff§, ba§ unter

ben 9iiefenblättem berStropenpftanäen au§ berborgenen DueUen
fprü^t, ben ©inn beflridEt, bebor ba§ D^r e§ unterfc^eibet,

unb mit bem SBürgebuft ber ^flan§en bereinigt, bie (Sinne

in einen fü^en, träumerifd^en Buftonb einluEt. SSir finb ^ier

in einen 3auberbann geraten, bem mir nidE)t mit oberfI&d^lid)en

SinbrücEen entrinnen. 5me§ ift barauf eingerid£)tet, ba§ ®e=
müt anjuregen, romantifd^ pDetifd£)e2Sir!ungen ^erborgubringen.

S)ie Stämme frember ®emäd)§riefen finb mit 2}Joo§ uber=

sogen unb biefeS mieber mit bem feinften ©emebe intereffanter

Sä)Iingpf(anäen umüeibet.

jDie S5iIIa S3ottacin ift bie SdEjöpfung eine§ finnigen,

romantifd^en ©eifte§: auf bie 2:iefe be§ ®emüte§ mirb gu

tüirfen gefud^t, gefteigerte 9Zatureffe!te finb erhielt, ßö^ere

Intentionen bertoir!Ii(|t. S5on einem anberen Stanbpunfte
mill ber Sanbfi^ be§ (nun berftorbenen) §erm bon 3teboIteIIa

betrad^tet fein: bom Stanbpun!te be§ mobemen ©elb* unb
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2ßeltmanne§, ber fid^ ba§ ßeben mit ben dtti^en be§ „fQf§io=

imblen ^omfort§" au§fd)mücft. Weitere ©leganj tüar |ier ba§

leitenbe ^rinjip, bertüirflidit nttt ber noblen 6infac£)^eit be§

ec£)ten ©entleman, beffen Söefen befanntlirf) nid^t in ber t)oD[=

ää^Ugen 9iei^e öon 16 Sinnen liegt. SSie ^leibung unb $8e=

nef)men be§ ed)ten ©entleman fern öon aüer QufbrtnglidEjen

^runffud^t ifl, fo löft er aud^ in ber SSo^nftätte, bie er fic^

baut, ha^ ^Problem ber ^Bereinigung öon ©umptuofität mit

anfprucf)§Io§ erfdE)einenber (Sinfad^tieit. SSa§ ift eine „SSiUa"

für ben 2öelt= unb Sebemann? (jin Sanbaufentf)alt, tt)o er

einige SBod^en unb SJJonate in angenehmer So§gebunben|eit

anbringt. (£r tt)irb bafür fein @d)to^ aufrid^ten mit ©äulen,

@r!ern unb ßinnen; er mirb fid^ ben fdE)önften ^Ia| erliefen,

tt)irb bort eine reigenbe ©arten anläge grünben unb inmitten

berfelben einen gierlidfien ^aüiHon fic| bauen, mit einem «Salon

unb aüerliebften Keinen ®emödt)ern, uberau§ fomfortable au§=

geftattet, voo er f(i)Iäft, fpeift, bie 3eitungen unb ^ur§berid^te

lieft unb feine greunbe empfängt, ^m. (Segenfa^e gum S^eal

be§ Sanbfi^e§ eine§ in fc^öner 3urüdge5ogent)eit lebenben, in

romantifdde ^affionen öerfen!ten @emüte§, ift bk^f ha^ ^beal

ber SSitIa üom njeltmännifd^en ©tanbpunfte, unb bie§ ^beal

!^at |)err öon 3ieüoItetta auf bem fd)önften fünfte öon S^rieft,

auf ber §ö§e be§ „^äger§" öerroirflidt)t.

5lriefter ^arncöaL

„(g§ ift eine traurige (SntbedEung, bie mx gemad§t l^aben,

aber leiber ju fpät, at§ ba^ e§ nodE) ettt)a§ Reifen fönnte, nämlict)

ba^ öjir ejiftieren." ©o fagt ein geiftreidt)er omeriEanifc^er

Stutor. (£§ getien befanntUc^ auc^ öon Stit ju Qdt Seute

mit ^interlaffung eine§ Settd§>, auf meictjem „5tu§ langer

Söeile" ober äf)nUcf)e§ gefct)rieben fte^t, au§ ber SSelt, be-

ftätigenb, ba^ e§ im aügemeinen fe^r ttienig amüfant ift,

„bajufein". SSittigerttjeife fönnten tt)ir atfo ben obigen SluS-

fpru(i) gum ©runbtejt unb SJbtto für eine Stfd^ermittnjod^S-

.^omili mahlen. 3tber bie 58etrad^tung ber äJiiferabilitöt be§

SafeinS ift ein abgebrofd) ene§ S^ema. 5j3ifanier ift'§, bie

poffierlic^en 5tpparate in» 5tuge ju faffen, njeIdE)e bie liebe
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gjZenfc^'^ett in Setregung fe^t, um jene Sangetoeile §u be*

meiftern, jene 9Jitfere ju übertünchen . .

.

2Bo !ommt er ^er, too ge^t er ^in, ber feltfame ®au!Ier,

ber mit ber ©d^eUenJappe be§ S^Jarren l^inter bem ©in^uge

be§ neuen ^ai)xt^ einfierfprtngt, um nad^ n^enigen SBod^en

totten unb au§gelaffenen 2^reiben§ in feiner ©ünben 3Jiaien=

blüte bafiingufinfen
,

getroffen öom Schlage ber — 3Kitter=

nac^t^ftunbe, bie bem afdt)graueflen aüer 9Kttttt)0(^e öorau§=

ge^t? SSer ift ber Dfiötfel^afte ? Sft er be§ uralten greuben=

gotte§ S)ion^fo§ neue SSermummung, ber t)a§> raufct)enbe

£§ema ber Seben§Iuft flatt auf It)bif(^en ßimbeln je^t auf

moberner ©trofifiebel üartiert, unb aui^ fo nod^ hk fd^öpfe=

rifc^en llrgen)öffer be§ S9egeifternng§taumel§ im 9}Jenfd^en=

gemüte flüffig mac^t? Sft er hk öerförperte „fouöeräne

Ironie" ber Ütomantifer, bie, in groteSfem 9Kummenfcf)an5

^enfct)ens unb Siiergebtlb burtf)einonber »erfenb, ein n)i|ige§

®au!elfpiel treibt mit ber äu^erlid^en, juföUigen, beftanblofen

2ßelt ber irbifd^en gormen, bie nicf)t bei ©eienben tt)irtli(^er

UmriB, fonbern nur 21rabe§fen finb, öon ber fpielenben Saune
be§ Sßeltgeifteä in ben berrinnenben @anb ber (Stt)ig!ett§=

©anbu^r gejeitfinet? S5ieIIeid^t ift er bon aUebem ettoaS, unb
baju nod^ ba§> erfte SSieberermac^en ber S^iatur, bie fic£) mit

einer ©rimaffe ben Sßinterfi^Iaf au§ ben Slugen reibt — bk
ungejogene, !nabenf)afte „glegeläeit" be& jungen ^ä^xe§>, über

t)a§ nod^ nid)t ber gä^menbe (lmt>finbung§t)au(^ be§ Senjeä

unb ber 2itht ge!ommen. 2II§ »ürbiger SSorläufer tanjt ber

Sllte mit ber ©c^ellentappe bem Xx'mmpi)^UQt be§ gi^ü^IingS

öorauf, lärmenb tt)ie ein ^oltergeift, um plD|lic^ mitten in

ber ^aä)t gu üerfd^iüinben, wenn, burd) i|n gen^ecEt, ^rimel
unb SSeild^en if)re fdf)Ioftrunfenen ^äupter au§ ber @rbe ^er=

borftreden unb neugierig nac^fel^en, tDa§> e§ gibt.

9Kan mu§ aber unterfcf)eiben gteifd^en bem eigentlid^en

^^arnebal, bem ^arnebal be§ @üben§, ber feine Slbfunft bon
ben Söacd^analien unb ©atumalien be§ alten §eibentum§
nid^t berleugnet, unb bem norbifd^en, d§riftlid^=germanifd^en

gafd^ing.
S)er ^arnebal ift ein toller ^obolb, ber bem §9pod)onber

in§ genfter gucEt, burdE)§ ©c^Iüffellod^ f<^Iüpft unb bem ^iber=

Ibilligen bie D^ren boll trompetet, fo tief er aud§ bie (Sd^Iaf=

mü|e barüber gießen mag. ^er f^afd^ing ift ein SJionfieur,
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ben man in feiner SSo^nung auffudEjcn mu^. ^n fcEjttjarjem

gracf unb treifeer ^amatte mu^ man il^m feine Slufroartung

maä)tn, unb fein %'öä)kxii)en, hk greube, barf man nur mit

®Iace^anbfc^uf)en anfäffen. SSelc^e Umftänbe, tü^^^ Soften

für ©inttitt unb Stoilette, um einen äRaSfenbaH ju befudien!

Snt 3fieid^e be§ „SamebaB" braudjt man bIo§ bie genfter ju

öffnen: ha tangen luftige iOia^fenpaare auf ber @tra§e gu

improbifierten ^nftrumenten; fie tanäen tk fonberbarften

SKajurfaS unb SKonferinen unb beanfprudien i)Dn bem funft=

liebenben 3uf(i)auerpubli!um an genftem unb auf Söaüonen
ni(f)t§ ftteiter, ai§> ha% ifinen feine Stopfe unb ©löfer über bie

Söpfe ausgeleert tüerben.

(Seit i(^ nac^ elf|ä{)rigem Stufentl^alt am ©tranbe ber

§lbria ttjieber in beutfä)en Sanben l^eimifc^ bin, tt)ei§ ic^ e§

leiber immer nur au§ bem „®ra§er (Scf)^eib!alenber auf ta^

©emeinja^r 18**", npann mir in ben 2;agen ber geitmeiligen

©manjipation be§ gleifc^e§ leben . . .

2lber bieüeid)t ift ha§> alle§ nur fo^ufagen Dom einfeitig=

öftf)etifcf)en ©tanbpunüe au§ gefprocf)en, ber befanntlid) immer
iia^ S3unte unb Traufe, ben glitterftaat, bie fcE)arfen Siebter

ein menig gegen ba§ (£infad)ftf)Iid)te, 92üc£)ternt)ernünftige,

©efunbe unb (Solibe bebor§ugt. SBenn bie geräufd)öoÜen

©timptome, mit meieren ber italienifd^e Sarnebal me^r nod^

in ben 2IuBerIict) feiten be§ (Stra^enleben§ al§ innerhalb ber

^äu§U(f)en Greife fid^ anfünbigt, bei un§ öermi^t merben, fo

fann ein feiner 3J?enfc^enfenner unb 53eoba(^ter, ber fid^ bie

3)iü^e nic^t üerbrieBen lä^t, immerl^in aud) o|ne bie öilfc

be§ Salenber§ ben gafcfling, ober fagen mir, ben beutfd^en

Sarnebal, au§ Bügen, SKienen, ©ebärben, SJJanieren ber Seute

^erau§mittern. @§ lohnte fic^ bieüeicfjt fogar ber 3J?ü^e, eine

pfQ(i)otogifc£)e ©fijje ftiller SarnebalSf^mptome ju entmerfen.

§aben junge Scanner, bie biet tanjen, in biefer 3eiteporf)e

nict)t ein gmar fatiguierte§, aber träumerifc^ unb ge^eimniSboIt

angeregtes SSefen? öat i^r 5tuftreten, menn fie auc^ nur ben

©aal eines SefebereinS betreten, nid)t einen gemiffen leichten

@cf)rDung, alS glaubten fie fid) in reiäenber grauengefellf(i)aft?

©teilen fie ben öut nid)t mit einer gemiffen ©ragie !^in,

merfen bie ^anbfcl^utie mit einer gemiffen (£Iegan§ f)inein unb

greifen nadt) bem geitung^^Iitt i^^t einem fd)märmerifc^en

(^efid^tSauSbrucf, als ob fie bie öanb um bie StaiUe einer
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pbfd)en S^änäerin legten? Wan fie^t, ha'B f(i)Ditere TkloUtn
in i^nen nac^fltngen, ta'^ ein Isolierer g?^t)t^mu» in i^nen

nacfiäittert. ©xfd^öpfung betraten fie t)DC^ften§ burd^ ein leidet

öerf(|leierte§ Stuge, unb baburd^, ia^ fie bie tangmüben %ü^t
tiefer unb geraber al§ getoöfinüd^ unter ben ^ifii) ftredEen.

Unb geigen junge Ttähä)m in biefen SSoc^en auf ber (Strafe

nid)t eine getüiffe S^Jetgung, berlegen ju erröten, tcenn fie

jungen Ferren fiegegnen unb öon biefen in§ Sluge gefaxt

tüerben? ^ein SSunber; fie finb ja in ß^eifel, ob ber $Be=

gegnenbe toirflii^ ber %cin^tx öon geftern nac^t ift, unb ob fie

fic^ nic^t ettoa fompromittieren, inbem fie t>iellei(f)t an einen

Sßitbfremben ein reigenbeS Sädieln öerfc^toenben.

Sllfo feien loir gerecEjt! ^an bebarf nicfit burd^ouS be§

^aknber§ . .

.

Unb n)ie? berid^ten nic^t alle So!a{bIätter ou§fü^rIid^

bon SöäHen unb anberen gefeiligen ^arnebaBbergnügen?
Sragen fie nic^t attjä^rlidE) aud^ in bie @tube be§ Ginfamen
bie ^unbe bon „fc£)önen" unb „unberge^Iid^en" tieften, bon

bem in unbergänglid^er ^ugenb blul^enben „reigenben S)omen=

f(or" unb ber „onimierten (Stimmung"?
Unb gibt e§ me|r ober tt)eniger Dffentüc£)en 9J?ummen=

f(^an5 unb „9?arrenfefte" nii^t aud^ in 2)eutfdt)Ianb ? Unb
Jann man ber beutfi^en geftnarr^eit einen anberen SSortourf

madfjen, al§ ben alten, befannten, ba^ fie ben geiler i|rer

S^ugenb ^at, ba| fie gu fd^ön ift, ju geiftreid^, ba^ gu biet

„9Jfet§obe" in i^r Hegt? — greilic^, wenn man e§ ber

2Bei§t)eit nidf)t bergei^t, nadE) ber Sampe §u ried^en, fo ibirb

man e§ ber 9^arr^eit nod£) toeniger bergei^en . .

.

Stl§ id^ ja'^relang bie 2;riefter ^arnebalä^^orfofa'^rten

mit erlebt l^atte, fonb i^ fie gule^t gan§ abfdE)euIid§. ^d^ ber=

tbünfc£)te bie ©dfjreil^älfe, ha§i nödt)tlid^e ®efd|n)ärme unb ®e=
lärme, ba§ (Sequief, ©efinge, ©etute unb @e§eter. 5Jiid§t§=

beftonjeniger fd£)aute id^, tt)enn bie eigentlid^en Sorfotage famen,

nad^ bem SSetter au§ unb bebauerte, wenn 9legen bro^te, in

fopl^iftifd^er «Selbfttäufd^ung „nur bie ^onfettiberfäufer." Unb
tbenn fo nad£)mittog§ um bie britte @tunbe mein untüiffentlid^

taufd§enbe§D^r bernal^m, wie e§ auf ber ©tra^e brausen lebenbig

mürbe, wie bie SSagen gu rotten begonnen, ba bottgog fi(^

eine Sßerrüchtng be§ ©tanbpun!te§ ber Söetrac^tung in meinem

Innern, eine beränberte ^onflettation, bie junäd^ft baburd^ fid^
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funbgab, \>a% iä) mtcJ) iebem alltäglid)en pro[aiftf)en S^un unb
Stieiben abt)oIb füt)Ite, bt§ äRi^mut unb Sangeraeile mid^ äu=

le^t nötigten, naä) bem §ute §u greifen unb au§ bem ^aufe
äu gef)en. Ünb fie^e ba: öor meinen Stugen bel^nte fi^ ber

lange, breite Ä^rfo roieber, roie in früheren ^a^reSläuften,

t)oü öon SBagen, ^ferben, fcf)önen SDamen, 9JiQ§fen, (£[eln,

©affenjungen, ^onfetti^änblern, S)anbie§, $8Iumenmäbd^en,

äRarineoffi§ieren, @d)neibermamfellen , ©olbaten, SKattofen,

©Triften, S"ben, ^Dalmatinern, Sfd^itfdjen, ©ried^en, 2;ürfen

unb ^^iliftern. S)a§u auf ben SJalfonen, an ben genftern

reiche @(i)önt)eit§blüte öon allen ^a^rgängen.
2)a tonnte man bod^ nidE)t umf)in, ein irenig ftel^en gu

bleiben . .

.

S^un ja, fie ttjar e§ lieber, bte 0iei^e glänäenber ©quipagen,

unterbrod^en öon improöifierten ©efä^rten aÜer ©attungen,

oft broUig befradEjtet mit oHerlei 3J?ummenfdE)an§, guweilen

aud^, ber ^eiteren Slbraectiflung megen, ftatt mit mutigen

9toffen, befpannt mit behäbig trabenben ©raud)en: in ben

Söagen fd^roargäugige, öon ^ugenb, SSergnügen unb ^onfetti=

würfen gerötete grauen= unb 9JJäbct)engefidt)ter, ©eftolten, bie

im geuer ber ^onfettifdt)tad^t tk reijenbfte ^laftif befenfiüer

unb offenfiöer (Stellungen enttt)idEeIten — ringsum ^gelnb
unb ftäubenb ber ^nt)alt tiefer ^onfettifärfe, öon ganatifern

oft über einen einjigen SBogen entleert — fliegenbe S3onbon§

unb gierlici) bargerei(|te Slumenftröufee— l^ier unb ha 9Ka§fen,

öereinjett, in ©ruppen, aud^ mo^I §u SBagen, öott toller

©dtierje in Sßort unb ©ebärben — unb in bem bunten fraufen

©emälbe al§ fedEer, bicfer, berber ^infelftric^ fid^ ab^^tbtiiO

bie unöerbroffene 9}?eute ber „©amin§" . . .

S)a fe^e man fie nur einmal, bie öerroünfd^ten 9iongen,

toie fie mit 3^obe§üeradt)tung unb fabelf)after 33ei)enbig!eit, öon

puffen, (Stößen unb Stritten unbeirrt, fic^ unter bie Sfläber

ber SBagen werfen, um ben Sn§alt einer öerfc^ütteten SJon*

bontüte gu erbeuten! —
SSar ba§ nid)t ein faüenber ^Regentropfen? ©ett)i§!

5Iber Stropfen, bie ber S^tegengott ben ©d^önen in§ ©efid^t

fcE)Ieubert, werben ^eut öon ben 2)amen, wie e§ fd^eint, für

^onfettifügeIcE)en, für eine ©d^elmerei, für einen guten SBife

be§ §immel§ genommen. ©länjenbe ^^lii^^^i^ W^r @<f)Ieier

unb feine (^m^h^ bort werben ad^tIo§ preisgegeben. 2So§



trieftet Äarnebal. 155

fd^iert bergleict)en bett ^ornebal? @r fc^netbet nur eine

©rimoffe, aB ttJoUt' er fagen: ®ine§ naffen 2;obe§ gu

fterben ift mir nid^t beftimmt. ^ä) fterbe toie mein ©d§u|=
|err, SDion^fo§, im geuer. — Unb er behält red^t.

(Si, fo roüt unb rollt, i^r närrifcE)en, unermüblid^en 9iäber!

Slber fie^e ha, e§ fommt nod^ ärger. SJiit ben ©jenen,

bie nad^ ©inbruc^ ber ®un!ell)eit in ben ©trafen, auf ben

^lä^en, bor ben ®afe§ unb in benfetben fid^ entroHen, be=

ginnt ha§> eigentlid^e, bom grellen ^ageSfd^ein nid^t me!^r

eingefd^üd^terte unb ernüd^terte iöacc^anal ber 9^arr§eit.

90Za§Een in bunt äufammengeroürfeltem, oft fetir einfad^em,

aber mit bem richtigen ^nfünft ber Sioü^eit erfunbenen Wuf=
pu| treten auf ben @d^aupla|. @§ ertönen hit quiefenben

Saute, mit njeld^en fie einanber anrufen. §ier unb ha ®e=
fang unb ein Springen unb Sangen gum Klange öon allerlei

mufifalifdt)en unb ni^tmufi!alifdt)en ^nftrumenten. ©legantere

tt)eiblidf)e SRaSfen ^ufd^en öorüber, bie lüfterne ^^antofie

äffenb mit bem Räuber anmutig=fd^Ianfer, öerfd^Ieierter Um=
riffe. S)a fd^reitet ein n)ei§er, faft gefpenftiger Quq öon
Tempelrittern in impofanter Haltung |eran, ober eine ^|alany
öon Kriegern mit ^idEel^auben, ober aud^ ein %xnpp toüfler

©efeüen in allerlei berfc^offenen (Settjanbungen, tnie fie ©oEot«
^offmann nicf)t toEer erfinben !onnte. (Sie ge§en Slrm in

trm, ne^^men bie ©reite ber (Strafe für ftc^ in Slnfprud^

unb brüEen o^rjerrei^enb, aber mit entfd^iebenem S^alent für
pol^p^one (Stimmführung:

,Se oggi la va bene, domani non si sa!"

S)a toanbelt ein ®erl, ber fid^ nur in eine 2lrt ©omino
bon grober (SadEIeinwanb geftedEt, einen Siopf ober ettt)a§

ät)nli(|e§ ouf ben ^opf geftülpt unb fein ©efic^t mit einigen

fd^roarjen ^ienruBflrid£)en maSfiert ^at. Slber mit tbie biet

^eruf, mit toie bieler äßei^e manbelt er ba^in! S)er ge=

jiemenbe naibe §umor liegt fd£)on in feiner Haltung, feinem

®ang; unb tt)ie feelenbergnügt quie!t er in aüen 2;onarten!

Siefer genügfame 2Jfenfd^ ]§at ben redeten (Sinn unb Söerftanb

ber 3'Jarrfieit.

S^m ebenbürtig ift ber gerlumpte ^irtuofe, ber bort in

bergilbtem glitter mit einer alten Klarinette uml^ertoanbert

unb an jeber (Stra^enecEe einem nid^t getoäl^lten ^ubitorium

$ebrotti§ §um ®affent)auer gelporbene SKelobie „Bella b
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ritalia' 5um beften gibt. — D bu unberfc^ämter ©efeÜe!
dlun fd)lei(^t er gar in borgerüctter 9?acf)tftunbe, fein 2^Qge=

roer! ju frönen, in bie S3ort)aEe be§ 2;ergefteum§, pflanzt fii^

bort in§ge^eim mit einigen ®Ieid)ge[innten auf unb ftört ben

grieben biefer fallen unb einiger alter Ferren, hie in ben

löefejälen be§ (Srbgefc^offe§ noc^ , über ben Leitungen brüten,

mit plö^lid)em ©etute! (Sin ^uflobe ftürjt f)erbei unb jagt

ben 2}JinftreI famt befolge mit <S(i)eItlüorten f)inau§. (Bx

aber tutet, mä^renb jener fic^ umbre^t, ben ©c^Iu^ feiner

unterbrochenen 9}ZeIobie nebenan burc| ha^ offene genfter

f)inein, bi§ ber ergrimmte ^uftobe aucE) bie§ i^m bor ber

SfJafe 5ufcE)Iägt.

2)ann t»erfc£)tt)inbet er famt feinem glijtenfpiel in einer

lärmenben 9J?enge. gortgeriffen toirb er toie bom geftreigen

ber Si^ort)banten. . . .

^n aüen S?affeef)äufern fd)tuirrt e§ au§ unb ein tt^ie in

Söienenftöden, bon 3)ia§Ien, ireldje i^re unma§!ierten Se=
fannten bort auffud)en unb neden. ©elbfl in bie Sweater brängen

biefe ^obolbe ftd) ein, unb bie ^nfaffen ber Sogen ftnb nid)t

fi(f)er bor fc^elmifi^em Überfall.

2ld), biefer ^arnebal, er achtet nid^t ben !§eitigen ®Dtte§=

frieben ber ftiüen Seute, Sl'opftiänger, ©infiebler unb äRenfc^en=

feinbe. @r rei^t fie, für 9}Jomente wenigftenä, in ein ber=

änberteS ©(^auen unb ©mpfinben ^inein, tüäre bie§ le^tere

qud) nid)t§ anbere§ al§ — SIrger. ßum ©lud foH auc^ ber

2irger 5utt)eilen ^eilfam fein. (£§ ift ein ^arnebal, ben, glaub'

i^, felbft bie Xoten ein toenig in i§ren no(^ übrigen ^no(i)en

fpüren, unb tüer njeife, ob fie fid^ nidjt gu einem Meinen

^arnebal§=®lappertän5c^en in ber ©eifterftunbe berfammeln

lüürben, wenn e§ im ^arnebal eine ©eiflerftunbe gäbe, unb

bie 93acd)autenfadel in biefer ßeitepod^e nirfjt ber 9JJitternad)t

bie fingen au§bof)rte. SBenn folc^ ein ^amebal borüber ift, fo

luei^ jebe§ SJZenfd^enünb, baß er bagetüefen, unb erinnert fidj

feiner, tnär' e§ aud^ nur, um ®ott gu banfen, ba^ er borüber.

@§ ift nid^t ju begtüeifeln, ba'^ aud) bie S)eutfd^en fid^ in

i^rem ^^arnebat bortrefflid) unter^Iten. ©ie taugen ^eute, fie

tanjen morgen, fie taugen übermorgen. «Se^r amüfant, o|ne

3n)eifel. Slber ber füblid^e ^'arnebal ift reid^er. (Seine

Spolien finb ber 2J?ummenfc^an§, beffen abgefd^abter glitter*

ftaat, auc^ roenn er abgen)orfen im bunüen SSin!eI liegt, noc^
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in t)^o§p^orifc^em ®Ian§e poettji^ flimmert; bte <Bpolun be§

norbtfd^en ^arneöalä finb eine Segion burt^getanjter ©tiefel,

in ©taub bermorfc^enb, profaifc^ unb lebern.

^mmertjin! — SSie bie Slft^e be§ SSefub§ ^ompeji,

§er!ulanum unb ©tabiä beberfte unb i^r Sei(^entu(^ um bie

(Saturnalien flaffifd)en Se!^agen§ mob, fo begrübt bie 5lfc^er=

mittn)od)§af(^e mit fahlem ®rau gule^t ben „^arnebal" n)ie

ben „gafd)ing".

Unb fo fucfie benn jeber „!arnet)al§felig gu tüerben nad)

eigener gaffon". @e^e jeber, föie er'§ treibe, fo lang e§ no(^

3eit ift. (£§ lebe bie 9?arr§eit unb bie Suft in aEen @e=
flalten! Carpe diem, o SKenfd) be§ S^JorbenS mie be§ (Süben§!

Se oggi la va bene, domani non si sa.

S3et fremben 3Renfc|en uttb Göttern.

ein trieftet ®eben!blatt.

Sll§ im Sa^re 1860 bie Jlot)axa" öon i§rer SBeltfa^rt

prücEfam, ha wax e§ Slrieft, tt)eld)e§ bo§ rü^mlid) bett)ät)rte

ga^rjeng in feinem §ofen lanben fa'^, mit ben §eimge!e^rten,

hk bort 5um Steil für längere 3eit 9iaft hielten, in regen

SSer!e!^r trat, unb gleid^fam ben frifc^en ©d^aum abfd^ö^fte

bon bem, tt)a§ bie SBeltumfegler bem SSaterlanbe, ha§> fie ou§=

gefenbet, t)eim§ubringen unb mitzuteilen Ratten. 9?annte bie

§afenflabt bo^ ben eblen ^^örberer be§ gangen Unternebmen§,
ben beremigten (grä^erjog gerbinanb 9Kaj, bamal§ ben ^frigen.

S^m §unätf)ft in längerem unb bequemem Umgange f)ie(^en=

fc^aft abzulegen, motten SJiänner, toie ^aron SSüHerStorff,

^ari bon (S^er§er ufro. fid^ gebrungen füllen, ©abei !am
nun auct) biele§ ben Srieftern gugute. ^a§ meifle Ratten

tüir bem treffltct)en ^arl b. (Sc^erger §u ban!en, ber, Iieben§=

ttiürbig, unermüblic^ unb anfpruc§§Io§, mie e§ feine 3lrt ift,

im @cE)o^e be§ „(3c[)inerberein§" bie intereffanteften Wlit^

teilungen gum beften gab. ©inen überaus reic!^en ©c§a^ bon
mer!lüürbigen ®egenftänben au§ ben entlegenften Säubern
^otte bie „^^Jobara" mitgebra(i)t, unb biefe ^^üUe be§ (Se^en§=

beerten blieb auf 5tnregnng be§ (£r5^er§og§ gmei boHe 3JJonate

lang in ben ©ölen be§ 2ergefteum§ §ur öffentlid^en S3e=

fic^tigung auSgefteüt.
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SBenn ^oeten wie S05 unb SIbalbert (Stifter in 9tarttäten=

laben, Sröbelbuben unb öäterererbten Stumpelfammern einen

@c&a^ öon latenter ^oefte ^u ^eben gewußt, unb jebeS ein^

fadge «Stücf §au§rat, ha§> burcf) öieler 9}?enf(i)en §änbe ge=

gangen unb ein ftummer QtuQt menfc^Iid^er ©cJ^icffale ge=

luefen, für befd)aulicfae ©emüter monumental mxb: mit tüelc^er

poetifc^ angeregten «Stimmung mu^te man erft S'iöume be=:

treten, rvo 2lÜertt)eIt§^au§rat au§ ©e^Ion unb Tlatxa^, au§

^aba, (Sumatra unb SSorneo, öon ben ^iüobaren unb 5|S^iIip=

pinen, au§ S^ina, S'ieufeelanb unb att ben bielnamigen ^n\tU
gruppen ber (Sübfee nebeneinanber gereif)t toar? @§ beburfte

nid^t eben einer ej^entrifc^en 5jS^antafie, no(f) eine§ unnatürlich

gefteigerten 9^erbenleben§, um in biefen Ütöumlid^feiten §u

einem 9iei(^enbad)fd)en „(Senfitiben" p tüerben, genedt bon
öifionären Silbern, klängen unb 2)üften. ©in äJJenfc^, ben

bergleicf)en blo^ anglänjt, anftarrt ober angrinft, unb nid)t

ou^ anrebet, tt)ie bk liiere im SKörrfien; tüer taub ifl für

ben ©5oru§ bon SSiJlferftimmen, unb in einer foldjen (S(i)au=

fteüung ni(^t§ tüeiter fie§t, al§ tpaä im Katalog bergeii^net

ftet)t, ber gebe bie ©mpfänglid^feit feine§ geiftigen 2;rommeI=

feü§ für ben Slnfd^Iag feinerer SebenStontoeEen berloren unb
mac^e fi(^ feine Hoffnung auf ein ©ntreebillett §um S^^onjert

ber (Sp^ärenmufü, hk ein ©onntagSfinb au§ allem ©efd^affenen

^erau§t)ört.

3u ben Briten be§ eblen S)ulber§, be§ ^önig§ DbijffeuS

öon St^a^flf erlebte man auf bem (Seettjege bom figäifd^en

SSorgebirge bi§ gu ben gelfen öon St^ffl/ cii^er ©trede bon

etlichen Su^enb SKeilen, größere Slbenteuer unb fa^ me^r
SSunberbinge, al§ je^t auf einer ganzen iReife um bie SSelt.

^ber bie alte SO^eerfirene fd^toimmt bod^ ouc^ nod^ um ben

S^iel unferer Kämpfer, i^re ^fJafe getDÖ|nt fid^ an ben 9taud^

qualmenber (Sd£)Iote, unb fie fingt unb fagt für jeben, ber fie

^ören wiü, bie tounberfamften ©efc^id)ten. S)a§ 5E3unber ftirbt

nid^t au§ unb berliert nic£)t§ an 58ebeutung, menn e§ ^ugleic^

ein natürlic£)e§, bielleidf)t fogar ein alltäglid^e§ ift.

^c^ fonn ber SSerfud^ung nicf)t toiberftel^en, au§ Silage*

bud^blättern bie (Srinnerung an einiget öon bem trieber aufs^

äufrifc^en, lt)a§ bie (Sirene ber „^JJoöara" fang — für einen

weiteren ^ei§ einige öon ben ©inbrüden gu fixieren, bie mir

gett)orben bei jener „ßintmerreife" gu fremben ä)^enfcE)en un^
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©Ottern — benn bte ©ö^enötlber frember Qomn fptelten

babei feine geringe 'StoUt. SDie S^Joüarareife al§ foI(f)e, aB
®ef(f)e|ni§, ift freilid^ antiquiert; aber hk SSelt üeraltet nid^t,

öon ber ha§> öfterreidiifd^e ga^r^eug fo reii^Iic^e ^unbe unb
fo merfroürbige SDenfmäler tjeimbrad^te.

S)ie fing|alefifcf)en 9Jfanuf!ripte, lüeldie bie 2tu§fteEung

eröffneten, niaren in jeber Se^ie^ung mürbig, mit i^ren ge=

^eimni^öoHen ©prüi^en bubb|iftifd^er SSei^^eit ben Steigen

an§ufu§ren. 2Bie gon§ anber§ begrübt bk fonnetrunteue

$n?^ftif be§ Dfleng un§ in feltfamen @§arafteren auf ben
blättern ber 2;oIipotpaIme, bon §ierlic^en Wedeln au§ ®aIo=
manber^oI§ umf(^Ioffen, al§ in nürf)ternen europäifc^en Sauten
unb Settern unb geiftlofen Seberbänben? Um mieöiel beffer

Iä|t fi(^ auf folc^en ^almblättem, bie fiii) in ben SSeÜen
^eiliger (Ströme gefpiegelt unb fic^ im ©langättjer §inbo=

ftanifd^er SJJonbnö^te gebabet, §tt)ifc^en ben feilen lefen, aU
auf unferem feinften S^elin, ha^ bie ^^antafie ho6) immer gu
einem profaifd^en ^anffelbe gurürfleitet. — 2:at man ein paar
©d^ritte weiter, fo njic^ ba§ 2;ieffinnige bem B^i^ten, bie

Sifäefe ber ©alanterie. (Statt ber bubb|iftif(^en Dra!el unb
§i)mnen tönte ein §ärtlid^e§ Siebe§gef[ü|ter herüber öon ben
^lütenufern be§ Snbetmeere§. Saöanefifd^e Sloiletteftücfe

erblidte man, fein, gierlid^ unb Joftbar, loie ber Bräutigam
auf ^a'oa fie feiner 53raut §um ®ef(i)en!e gu ma^en pfCegt.

SDaneben gab noc^ eine Stnga^I jaöanefifc^er ^üttenmobette,

fotDie ein präd^tige§, mit ©olbfunfen buri^ftidteg Safc^entud^

3eugni§ bafür, ha'^ an ben blumigen (Seftaben unb ouf ben
©ilanben be§ inbifd^en 5trc^ipel§ bie Seute nid^t immer be=

fd^aulic^ bor Soto§biumen fnien, fonbem be§ Seben§ 9ftei§

unb S3e^agen gu fcf)ä|en lüiffen.

SBeibete man fid^ einen SKoment an ber Si^^öe, bie burdft

an bie§ 3ierlic^e bem 5tuge öorgegaubert würbe, fo louerte

ein fd^arfer ^ontraft fd^on baneben, um bie ^t)antafie fofort

in gan§ entgegengefe|ter SSeife in Stnfprud^ §u nehmen. S)ie

SBanb ^inan unb toeit^in nebeneinanber gereift, gli|erte un=
l^eimlic£)e SSaffengier, gum Steil ber bebenüid^ften Slrt: Sangen,

«Scbwerter, (Schübe, 2;omo^atD!§, ©faipmeffer — ein gonget

Strfenal unb 3Kufeum ber f)ö^eren ®opf= unb §al§abfd^neiberei.

Strengte man ha^ 5luge ein toenig an, fo glaubte man bunfle

Sieden ju feigen, (Spuren be§ ^lute§, mit föeld^en bie§
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friegertjc^e ©erat in ®ott trei^ tcelc^en kämpfen unb 3!Jie|eIeien

befubelt tüorben trar. ®orgonen!^aft glo^ten bajtüifcEien ein

paar f(f)auerüc^ bijarre (Sefi^t§ma§fen l^erbor, bon monfttöfen
^erücfen au§ 9J?enfc£)en'^aaren übertürmt. S)te ©inroo^ner

ber gibfc^iinfeln tragen bie eine ber[elben in ber ©c^Iac^t, um
fi(^ it)ren ^^einben furd)tbarer gu mad^en, roä^renb bie anbere

ben 9'?eu=^aIeboniern bei ^än§en im äRonbfct)ein gum ©d^mucfe
bient: hk\Q Slrefflidjen feiern bie romantifd^e SJ^onbeS^elle

mit einer mummenfdiönjiidien ^aoald^ina, bie of)ne 3^cife^
bei njeitem mel^r on bie Slodäbergfjenen be§ „gauft", al§ an

bie ©Ifenreigen be§ „@ommerno(i)t§traume§" erinnert.

SSie in Dissolving views nebet§afte§ ®ebilb ineinanber

fc£)tt)immt unb fic^ auSeinanber entmidelt, manbelt ber feine

S3Iutbampf, ber für fenfitiöe ©emüter ha^ eben ermähnte

SSaffenarfenal umfd)tt)ebte, ficf) in feine§ narfotifd)e§ 3lrom

bei ber S3etra(^tung eine§ ^öftd)en§, ba§ ber Katalog al§

„ä^Jaudiapparat unb Dpiumpfeife eine§ üome^men ®§inefen"

bejeid^nete. ©ü^e Söetäubung überfam bie «Sinne, man
träumte fid) ^inein in bie S^räume, bie ben fd^mauc^enben

öürger be§ „9fteitf)§ ber 5öiitte" auf bicEjter Dpiumwolfe
umgaufeln, unb begriff für einen ^lugenblicf ben 9teij Drien=

talifd)er 9?arfofe, hit tüol^I om beften über be§ Seben§ @(f)al=

^eit unb bie fublime Sangert)eite, SSeItfif)mer§ genannt, I)in=

raegt)ilft.

5lber e§ ift nic^t ratfam, fold^e afiatifd^e S^räume all=

julange naiiijuträumen; fie fönnten unfere europäifd^en ^opf;

neröen Ieid)t überreifen. 5)a lag jum ©lüde eine 9?ummer
ber „^efinger ^ofjeitung" unb gemafinte baran, ba^ aucf)

ba§ Seben be§ Drient§ feine nücljterne, profaifd^e (Seite l^at:

feine 9tegierungen, feine SRanbarinen, feine (Steuern ufir.

®iefe SOia^nung tt)urbe burd^ eine baneben liegenbe cE)inefif(^e

$8anfnote nur üerftörft. 2)ie ©fiinefen finb un§ in ber ©r-

finbung be§ ^apiergelbe§, roie in ber ber 33uc{)brucEer!unft fo-

gar borau§gegangen. S^tbeffen ber ^atatog bemerfte — man
^öre! — bie Söanfnoten feien in (£§ina balb lieber au^er

^ur§ ge!ommen unb l^ätten l^eutjutage eigentUdf) „nur me^r
einen ^iftorifcE)en SSert!" — S)a fie^t man bod) glei4

n)a§ „c^inefifct)e Stagnation" ift, europäifc^em gortf^ritte

gegenüber! — 9?ic^t geringere^ (Staunen erregte eine weitere

9?oti§ be§ Katalogs : ta^ ein gan^ t)übfct)er, großer Sonnen*
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\i){xm au§ ^ftanjenpapier, ben man in ber 9^ä'§e jener

iBantnote erblicfte, bort ju Sanbe jum greife bon 2 ©afl^,

beiläufig Vz ^teujer o. ^., berlauft tt)irb! — ®urd§ biefe

SKitteilungen be§ ^ataIog§ füt)Ite man fid§ glücEIic^ roieber in

bie SKärc^enlüelt be§ Oriente ^urücfüerfe^t, ber man burd^

ben Slnblicf ber „^efinger ^ofäeitung" einen StugenßlicE ent=

riffen lüorben ttior.

©in „Dratelfödjer" au§ SambuSrol^r, üoIIgeftedEt mit

bünnen ©tabuen, auf njeld^e d)ineftfd^e ©d^riftgeid^en ge=

fdirieben waren, 50g bie 3lufmer!famfeit auf fi^. iBebarf

man eine§ Drafel§, fo fdf)üttelt man einen fold^en ^öd^er, unb
ha^ t)erau§fallenbe (Stäbchen gibt mit feiner ^nfd^rift fogleid^

einen 2tnf)alt§punft für toeitere S)iüination. gerner erblirfte

man einen jener ^apierftreifen, auf meiere bie S^inefen t|re

SSünfi^e gu fd^reiben, ober au^ figürlid^ barjuflenen pflegen,

um fie bann gu üerbrennen, unb fo i§re Söitten al§ Manä)

umfo fidlerer emporfteigen ju laffen. 2lud^ lag ein ©jemplar
öon ben ®mpfe§Iung§briefen auf, meldte bie S^inefen tl)ren

Soten mitzugeben pftegen, um biefelben bem befonberen (Sd§u|e

ber (äott^eit ^u empfehlen. — SBer fte^t bei biefen S)ingen

nid^t ba§ 3öpfd^en be§ S^inefen baumeln, biefe§ ^"^ilifter^

be§ Oriente, ber ha^» ^öijarre be§ 9JiorgenIänber§ mit ber

^ebanterie be§ ©uropöerS unb mit ber praüifc^en ^fiffig!eit

be§ ^meri!aner§ bereinigt.

^n Sunftgebilben ftanb mand^e§ tounberlid^e ©afein jur

©(i)au. ®^te ^nft begrüßte ben Q3etrad§ter nur in bem
„J^opfe eine§ dt)inefifdt)en $riefter§", in ©tein genauen, taufenb

Sa^re alt, bei ©anton in einer ^agobe gefunben. 5)a§ ®e=
ji(^t war au»brudE§boII, fpred^enb, gebiegen in ber gorm wie

altrömifd^e 5trbeit. ®ie ejirmürbige $Iaflif biefer Slntife

parobierenb, wanb unb frümmte fid^ baneben ein fleine§

c^inefifd)e§ Srouäebilbc^en, ungemein nett unb lebenbig au§s

geführt, ein rötfel^afte§, biaboIifdC)e§ gigürc^en, man tüu^te

ni(f)t — unb ber §f!otaIog ebenforoenig — ob gaun ober

Seufeld^en. SDrei in ^oI§ gefd^ni^te $BiIbtt)erfe üon ben

9HfobareninfeIn, eine tt)eibli(^e gigur, einen englifd^en 9Karine=

Offizier unb eine ©d^ilbfrijte borftellenb, erinnerten an bie

S)unftbeftrebungen, toeld^e gelangloeilte ©d^uttnaben l^inter bem
Sauden ber ^äbagogen enttoidEeln. S)otf) fd)einen bie nifo=

barifd^en ^ünflkr äutoeilen au0 ber S^Jot eine 2;ugenb gu

C^nmeTUng. XVI. 11
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mad^en. ^n ber Sigur be§ englifrfjen SRarineoffijierS fd^Iug

bie Unbet)ilflic^!eit ber 2lu§fü^rung in einen fo prägnanten

§umor um, ba^ man ä^eifeln mo(f)te, ob ber S3ilbner al§

«Stümper nidjt anber§ gefonnt, ober ob er in tünftlerif(i)er

(S(^aI!§Iaune fi(i)'§ in ben ^opf gefegt, mit einfad£)ften SJiitteln

gu roirfen.

SBie in biefen S3ilbtt)erfen bie Unbe!^ilflirf)feit in §umor,

fo f^Iug in ben ©ö^enbilbem, bie au§ ben SSinfeln ^erbor

unl)eimlid) unb tt)ie E)ö^nifd) in ba§ ©etümmel t)ineingrinften,

bie granbiofe, grote§f pl)antaftifd)e §ä^Iid^feit ber ©eftaltung

faft in§ ©r^abene unb SÜeffinnige um. ©o ab[oIut §ä|Iict)e§

gu erfinnen, ba^u gehört ebenjonjot)! eine Strt bon ®enie, tt)ie

jur ©rfaffung unb SDarfteüung be§ Si'eaB unb mie bie ^imm-
lifd^e Si>ealität mittelalterlicher SRabonnenbilber, fo fonnte

auc^ bie§ Unnacf)af)mli(i)e, Originelle, graufent)aft Unfc^one

nur au§ tiefem ®emüt§grunb I)erborgen)ac^fen fein.

jDie grage ift: 2Bie tommt e§, ha^, n)ät)renb bo§ eine

SSoIf feine ®ötter in ben S^ealen ber (Sd^önl^eit öer!örpert,

ba§ anbere in bie tiefften, ungeat)nteften Slbgrünbe be§ ^ä|=
Iid)en l^inabtaud^t, um feinem Unenblid)feit§gebanten eine gorm
unb einen äußeren Slu^brucE gu geben? SSo§ iff§, bQ§ biefe

feltfamen Ä'ontrafte tt)ir!t? (Sttt)o bie fpielenbe ©elbftironie

be§ SßeltgeifteS, ber ba^ emig (£ine burd^ ©egenfä^e au§s

jubrüdEen liebt? SSieUeidjt fönnte man au^ fagen, bie ^unft

be§ Silben nimmt ha^ unerf)ört ^ö^Iic^e jum Slu^brud be§

®öttUd)en, lüeil i^r ha§> @(^öne unerreid)bar ift, greift gur

gra^e, meil it)r t)ü§> ^beal oerfagt unb bie Sra^e noi^ immer
bebeutfamer ift, al§ ba§ S^rioiale, ©ettiö^nlid^e. Unb ba bem
SSilben überbie§ ber ©inn für ba§ ^omifcfie gebrid^t, fo |at

bie toü farifierte Sarbe be§ 9J?omu§ für if)n ba§felbe ^atf)o§

tüie bie 3JJa§fe ber SRelpomene, 2Ba§ berlangt übrigen^

ber SBilbe bon feinem ©otte fonft, al§ ha'^ er ©Räuber ein*

flö^e? SDie§ erreicht ber ©ö^enbilbner burd§ eine §ö^tid§feit,

meldte originell, mebufen^aft ergaben unb in i^rer 3lrt fo=

gar genial ift.

@o lie^ man biefe§, iene§ in befagter 5lu§fteIIung gum
©emüte fpred^en. SIber immer bidE)ter unb ungeftümer brängte

ficf) ber rebfelige (Sdf)tt3arm I)eran. (3ct)mudffad)en, 2tdEer= unb
^anbttjerBgerät, ^leibungSftüdEe, mufitaHfdE)e ^nftrumente,

^ebifamente, Söurjeln unb Kräuter, ^anoe§ unb Sauber,
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^örBe unb SSüc^fen, giicf)ne^e uitb ^orpunen, SSogen unb
Pfeile, ^ulöerf)örner, @arong§, ©rtffei, ä^pter unb 3auber=
ftäbe, ©ürtel, Saumerf, ©eibe^ unb ^anfproben, ^apierforten,

S:ätoit)ierinftrumente ufro., fie alle brängten ftd§ ^eran unb
IDoHten 5u SBorte fommen.

^ein SSunber, tüenn man ple^t bent bunten, gefi^n^ä^igen

steigen ermübet fid^ entmanb; aber gemi^ nic^t, o^ne gum
Slbf^iebe nod^ einen pdjtigen Slicf auf bte biegten 9f{et^en

bon S^otenfd^öbeln ju ttjerfen, bie ba al§ „franioffopifd^e

©ammlung" prangten, mancherlei 9}?enf(^enraffen öertretenb,

unb le^rreicf) burc^ feltfame S3erfcf)ieben§eit.

2lu§getilgt lüar bie ®eban!enfaat in ben ^ö^Ien biefer

(Sc^äbel; grinfenb unb ^o^Iäugig lagen fie \)a, ein lautlofer

®rabe§t)t)mnu§, ber mitten in biefem totten SebenSreigen,

bem (£^oru§ jener „SSöIferftimmen" gegenüber, bie, ftreitluftig

burd^einanberbraufenb, mit borlautem ®elärm auf allen

SBönben unb ©efleüen um^er ertönten, bie uremige ©tille

be§ 9^id)tfein§ bertrat unb ha^f aUgemeinfame, berfö'^nenbe

gtec^t be§ 2:obe§.

%xiauii\ä)t^ 9teifeBiIb:

SBo 'hinter 5)Jobrefina bie ©ifenbal^n auf bem SBege in§

Sriaulif(f)e ben ^arft berlä^t, unb gegen i)a^ 93?eer fid^ nieber=

fen!t, ha fü^It ber Steifenbe äunäc^ft burcJ) ben ®egenfa^ firf)

iebt)aft angefproc^en, ben ber ttjeitgeöffnete, böttig ebene ^lan
be§ äReerufer§ mit ber fd^roffgejacften geBregion bilbet, bie

mon foeben hinter fic^ gelaffen I)at. S)ie ©piegelfläi^e ber

©ee taurfjt mieber auf; ba§ <S(i)Io§ bon S)uino erf(i)eint auf

feiner gel§flippe, tmpofanter noc^ al§ ba§ au§ ber '^txm

^erüberbömmernbe SJiiramar. ©pöter geigt in ber @bene fid^

SJJonfakone giemlicf) angenehm. 9JJai§pf(an5ungen beginnen

auf ujeitgebe^nten ©treden bor§uf)errfc^en. ^ei ©agrabo bes

lebt fic| bie ®egenb merflid). ®er italienifd^e 6^§arofter tritt

^erbor; man fie^t einzelne ßtipreffen, öoll au§getrad^fen, ^od^^

ftämmig. ftMftallflar, aber äiemlid^ .fparfam im fiad)^ ©anb=
bette flie^enb, tritt je^t ber Sfo"^'' i" ^^^ freunblid^e Sanb=

ftf)aft§bilb. 5)ie§ erweitert fic§ afebalb §um weiten ©ebirg§=

Panorama, oI§ beffen 2JätteIpun!t nac^ einiger 3^^* i" fd^öner

11*
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unb freier Sage ®örä erfd)eint. gaft "od^ anätel^enber ber=

einigen fitf) um ©ormonä frud)tüppige -©rünbe mit ®ebirg§s

pxo\pdtzn 5ur angene^mften 9tunbfi^t. ^m glad^Ianbe, ba§
tt)ir unmittelbar burd^f(i)neiben, beftimmen ben ß^arafter ber

Sanbfdjaft enblofe 2}?ai§fetber
,

ätt)if(^en tüeld^en al§ ©renjs

f(f)eiben ©aumpffanjungen in langen 9teit)en laufen. S)ie

Sßöume finb burd^ fRebenge'^änge njie buri^ ©irlanben mit=

einanber berfcijlungen. Unabfe^bar gegen ha^ bem SlidEe

längft entfd^ttjunbene SJJeer l^inab bet)nt \i<i) bie friaulifc^e

©bene. SSon SfJorben aber blicEt, nid^t alljufem, immer
gteid)mäBig fi(i)tbar, ber gettjoltige §ö^enäug ber farnifd^en

2(Ipen tierüber.

SfJun jeigt fid§ Ubine, ou§ ben $8üfdE)en ber Sbene nur
Jrenig !§erüortretenb. 2Sir berlaffen bie @ifenba^n unb be=

treten bie ©tabt. SSenig öerfprec^en, fobalb trir ba§ %ox
I;inter un§ ^abtn, bie erften Läuferreihen. S3alb aber erfi^eint

eine ^Bauart, bie mon nod^ lieber rijmifd^ al§ romanifc^ nennen
möd^te, in fräftigen 3ügen angebeutet. SRan erfreut fid^ eine§

breiten freien (Sd)tt)unge§ in gormen unb Sinien. SDa gibt

e§ nidf)t§ ßleinlid)e§, nicf)t§ ^ümmerlid[)e§, nidE)t§ SSer=

fcfimommeneg, nid^t§ (Sd^nörfel^afte§. @§ ift, aU träte ba§

Ä^reiSrunb, ber S3ogen, ha^ ^iedjtecf überall mit einer ganj

befonberen oItrömifd)en Energie |eröor, ai§> fänbe an 2;üren

unb Sporen unb genftern i)a§> Seftreben nad^ abftrafter 9tegel=

recE)tigteit ber Sinien fid^ in fd^ärferen Tanten unb (gcfen al§

gen)öfntid^ ausgeprägt. 2öir erreicE)en ben ^auptplafe, ein«

gefc^Ioffen öon Saun)erlen, bie un§ |alb an S3enebig, ^alb an

ba§ friegerifd^ ernfte SSerona gemaf)nen. ®ie ©eitengaffen

betretenb, fe{)en mx ben bene^ianifd^en S3auftil immer ent«

fd^iebener fierbortreten: Läuferfronten, portale, genfler unb

Söalfone, aÜeS Perfekt un§ in bie Sogenftabt, unb mtx frü|er

nur biefe gefe^en, ber merft je^t, ha^ @ gentümlid^feiten, öon

tüeldtjen er gebadE)t, ha^ fie einer einzelnen ©tabt angehören,

fic^ über eine ^ßroötnj erftrecEen. fragen n)ir ^ide^t noc^

ben überaus ^öfli(^en Ubinefen nad^ bem „giardino publico",

ben unfer Steifet) anbbuc^ aufführt, fo weift er un§ einen

offenen, freien ©raSpIa^, im regelred)teften ^eiSrunb um*
geben öon einer 5)oppeIrei§e öon 33äumen. 5lber öon

)DeId)en Säumen! 9fiiefige ^Platanen finb eS, bie präc^tigften,

bie man feigen fann, faft unabfet)bar ^oc^ emporgefdE)offen un
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fo bidftämmig, ba§ biet 2J?enfd^enarme fte nur mit Tlui)e

umjpannen.

S)te Dleife fortfe|enb, fto^en tüir gtt)tfd)en ©obro{t)D unb
©afarfa auf eine ©anbmüfte, über meldje eine enblD§ lange

SrücEe gebaut ift unb bie rviv für aEe§ el^er Italien al§ für
ein glupett. Unb boc^ ijt'§ ein foIct)e§: ba§ be§ S^agliantento.

SSergebenS burd^fpä^en inir lange 3eit bie tceite (Sanbfläd^e

nac^ einer SSafferfpur; gule^t entbeden ttjir in ber Xat ein

©ilberflreifd^en, ba§ feinen ^fab im unerme§Ii(^en ©anbe
fu(i)t. 2)er ®{)ara!ter ber ®egenb ift injmifi^en im aflgemeinen

immerfort berfelbe geblieben. Sntmer unb immer SDJai^s

pffanjungen, bon Saumrei^en bunfj^ogen unb abgegrenzt,

immer bie njeite, hjeite (gbene, nad^ aUen (Seiten fpiegelflac^

gebe^nt, immer im 9^orben hk Umriffe be§felben langhin*

geftredten (SebirgSgugeS. Stber ba§ grüne ©afarfa entreifet

un§ bem ©efül^Ie ber äRonotonie, ba§ un§ bebro^t: e§ grüfet

un§ au§ bi(f)ten ©ebüfd^en gar Reiter unb freunblic^. SBeit

reigenber noc^ erfd)eint batb barauf ta^ unüergleid)lid§e

^orbenone, ha§> mit feinen gartenä^nlic^en Umgebungen,
lüä^renb bie (£ifenba^n un§ baran öorüberfül^rt, fid§ bon
mehreren (Seiten immer anlodenber geigt, einen anmutigen

^rofpeft um ben anbern borf(i)iebt, unb gute^t, mä^renb ber

3ug ftiH^ält, un§ nocE) burd^ ben (Stf)Iufeeffe!t einer überau§

Iieblii)en ^arfanlage überrafdjt, bie bem (Station§geböube

gerabe gegenüberliegt.

^orbenone — ber 9?ame Hingt un§ au§ ber ^unft«

gefd)i(|te fo be!annt. Sft t^(^^ i§ni nid)t %i^ian^ ftoljer, in

ber greife faft ebenbürtiger 9?ibal, ber 2J?id)el Slngelo ber

beneäianifd)en <Sd)uIe gubenannt? Slber aud) bon felbft lodt

ber Ort buri^ feine Slnmut unlüiberfte|Iid); nirgenb§ Jönnen

mir eine angenehmere 9iaftftation Ratten. Slu§ bem bor=

ftäbtifd^en „borgo" treten mir burd) ha§> altertümliche %ov in

bie eigentlid)e <Stabt. @ie befielt gang unb gar ou§ einem

sCorso", in ad)t SKinuten gemäd^Ii^ 5U burd^manbeln, feiner

gangen Sönge nad) gu beiben (Seiten bon ^trtaben eingefaßt,

tm @nbe be§ ^orfo fte^t querüber ha§> (Stabt§au§, fo ftolg

unb mürbeboH, aB füllten barin ftatt ber üeinen Stngelegen=

'Reiten ber ^orbenonefen feben 5H.ugenbtid bie (Sefd^tde ber

^elt entfc^ieben merben. ^leinftäbtifc^ unb mobern=armfeIig

finb bie Säben unb S3uben gu beiben (Seiten ber Strafe, aber
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bon ben ^äu[erfa[faben l^erunter grüben altbenesianift^e

(3(^ön^eit§Ionturen. Sltte§ ift im palazzo-(StiI gebaut, l^ier

inaun[d)=bl)5antinifd) , bort romanifd^. Unferne bem (Stabt=

]^au§ finben tüir eine ^ird)e romanif(l)en (Stil§, au^erfialb ber

<StQbt geigt eine jiöeite fleinere benfelben (Stil in gang ^übfd^en

SSer'^ältniffen. ^m »borgo" fto§en tt)ir nod§ auf eine britte

üeine ^irdie, neben meldjer man ftatt be§ 2;urme§ eine

Stiefenfäule öon ungeheuerer ®idEe aber t)erl^ältni§mä|ig ge=

ringer §D^e aufgerid)tet ^at, tt)a§ eine tüunberlicf)e SßirJung

mod)t. ^m Snnem unfereä ®aft^of§ treffen mir, mie in ber

Slu^enfeite ber ^öaumerfe, burdE)au§ bie öenegianifc^e 3lrt bor=

]^errfct)enb. (£§ finb fletnftäbtifdie, faft börflid£)e 9fiäumlid^=

feiten, aber auf ben SSönben einjelner ©emäc^er begegnen

un§ altbenejianifd^e 9??alereien. SSenejianifd) finb bie Kamine,

bie runben Stürfd^naüen, bie Siürflopfer, bie genfterbalfen,

bie ©teinfufeböben. $8efud)en mir ben '^axl in ber '^'A^t beä

©tation§gebäube§, ber fii^ frf)on bei ber ^^nlunft un§ fo öer=

locfenb barftettte. @§ ift eine prächtige 2lnlage auf f)ügeligem

©runbe, burdjf(Quitten bon füe^enben ©emäffern unb fleinen

STeidjen. ®ie Slnlage ift ^ribateigentum, aber ber ©ärtner

Iä§t fic^ gerne bereitfinben, grembe einjulaffen. (£r geigt

un§ aUeä ©c^öne, mit befonberem Se^agen aber feine SBaffer=

fünfte, bie er, ben SBafferftra'^I mit berfc!^iebenartig burd^=

Iö(J)erten $8Ied)tri^tern überba^enb, in mannigfaltigfter SBeife

fpielen läBt. Söalb überrafd)t er un§ mit fabenförmig auf;

unb abfteigenben f^mmetrifcljen Sineamenten, balb mit bufett-

artigen gisurationen, balb mit einem ftäubenben Stegen ober

einem förmlid)en geuermerf bon SCropfen. (£r geigt un§ au(^

bie !^übfd)e (Spielerei, mie eine ^ugel ober ein ^äppd^en bon

ber auffc^ie^enben SSafferföuIe be§ Springbrunnens f)od§ mit^

emporgehoben unb getragen mirb. SDer ^arfanlage felbft

geben in§befonbere bie l^äufigen Sirauermeiben ein d)arafte=

riftif(f)e§ ©epröge. Slnf einem fleinen §ügel bemunbern mir

eine gang au§ $8ucE)§baum gef(i)nittene, giemli(^ meitläufige

geftung. ^orbenone befi^t aui^ einen „giardino publice",

ma§ man ^ier fo menig mie in Ubine unb in anberen italie*

nifcE)en Stäbten mit „öffentlief)er ©arten" überfe^en barf.

©§ ift ein freier 9tafenpla^, bon ^aftanienbäumen umgeben,

mit etlicfjen S^u'^ebänfen; 58Iumen finb ftreng berbannt. 5Iber

mogu bebarf ber ^orbenonefe eine§ ,giardino publico?"
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Sßo^in man immer l^ier blidEen, lüeld^c SBege man rtng§ um
bie ©tabt berfolgen mag, überaß öerltert ber fSlid \i^ im
enblD§ biegten ©rün ber ©ebufd^e, unb au^er bem glü^c^en
9?onceIIo, ba§ ben Ort be[pült, begegnen mir fc^ier bei jebem
©(^ritte flie^enben ober fte^enben SSaffem, beren Jtlor^eit

unb Srifd^e ba§ 5tug' ergoßt, mö§renb i^r ©emurmel unb
i^r Siaufc^en, be[onber§ in ber 9^ä§e ber treifenben Wlü^U
räber, auf bie mon ^äufig ftö^t, ba§ D^r in angene^mfter

SSeife befdjöftigt.

@§ mürbe fd^mer fein, §u beftimmen, mel(i)e§ bie an*

mutigfte fei üon ben parfä^nlirf)en «Sjenerien unb natürlichen

^romenaben, bie ^orbenone üon allen «Seiten umföumen.
<Sct)Iagen mir ben SBeg ein, ber gegen 2;orre fü^rt, fo fto§en

lüir, gleic^ nad^bem mir bie ©tabt Oerlaffen, auf einen S^eidE),

in metc£)en ^ö(^ft pittore§f bie Bi^^igc öon öier prädE)tigen

Srauermeiben nebeneinanber nieberi^ängen. 9^a^e baran finben

löir einen ^arf, mit einem ®arten§aufe, babei ein 2Sirtf(i)aft§-

gebäube, in beffen §ofe brei alte l^omerifd^e ©d^affnerinnen
— e§ ift ©onntagmorgen — einanber bie nod^ immer ped^=

ji^maräen ^aare fämmen. SSeiter^in fü|rt ber SSeg un§
immer bur(|§ bid^te ©ebüfd^ boll fpringenber, raufd^enber,

meift oud^ filber!larer S3ä^e. 5llleen öon ^o(^ftämmigen

Platanen, (Sd^maräjjappeln, gemifd^t mit e(f)ten StEagien unb
3lilantu§bäumen, burd^fd^neiben ^ier, mie überhaupt in ber

ganzen ©egenb ring§umf)er, hit mai§bepf(an5ten Slderflreden,

tüel^e hit @bene füllen, mä§renb nebenher borne^mlid^ ber

§afelftrau(^ unb tit 3fiobinie bie (Strogen unb bk S3a(ä)ufer

rei(^ umbüfd^en. Sin feud^ten Orten, in ber 9^ä^e ber Sßädf)e

unb %d^e, fte^t überall iik fd^öne rote SÖIütenrifpe be§

2ßeiberidt)§. Sä§t man, ttom borgo fommenb, ba§ %ov
ber (Stabt gur ^ed^ten unb betritt ben feitmärtS öon ber

©tobt ^infü^renben ^öaumgang, fo eröffnen,, fid^ aud^ ^ier

tüieber bie fd)önften Sanbf^aft§bilber. Überall Slüeen

unb ©ebüfd^, überall Strauermeiben, bie in Sleid^e ober in

ben glu| ^onceUo nieber^ängen, meIdE)er le^tere fjier in

lac^enben Stuen unb bid£)tbemadC)fenen ©rünben fid^ mit bud§t=

ä§nlid£)en SSafferfpiegeln, mo^I aud^ fleine ^nfeln bilbenb,

in einer bem Stuge mo^Igefältigen SSeife üerbreitet. "iäuä)

einige fleine @r§ö^ungen be§ S5oben§ trifft man ^ier, miU=
Eommene 2tu§ficf)t»punfte über bie (£bene gemä^renb. S)er
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lange fRMtn be§ §ocf)gebirge§ bilbet im 5J?orben immer bett

impofanten §intergrunb.

2tn StRarÜtagen fief)t man üiele Sanbleute in bie <Stabt

lommen, oI)ne ba^ e§ if)nen gelänge, burd^ eine Ijertiorftec^enbe

@igentümtid)!eit bie Slufmertfamfeit be§ gremben auf fic^ gu

gießen. Stnberä am ©onntag, icenn fie fämtlid^ in §015=

pontoffeln gur ^irdje gemanbert lommen. (3d)reiten fie bann

in ©cf)aren ju 40 bi§ 50 über bk ^ftafterfteine be§ ^orfo,

ba öoüfüt)ren fie ein ^lapperton^ert, beffen 0anglt)irtung

einjig in if)rer ^rt ift. 5tuf ber öffentli(f)en ^romenabe be=

trachten mv un§ einen ©onntag^fpa^iergang italienif(i)er ^Iein=

fläbter. ©§ lo^nt bie 2)tüf)e, benn tüir merfen mit f)eiterem

(Srftaunen, ba^ felbft bie species altbäterifd)er ^f)ilifler in

beutftfier Strt, mit ^of)er ^ratoatte iinb fpi^en gracEfc^öBen,

aud) l^ier ni(i)t gänjlid) fe^It. ©emeffen unb fittig fpajieren

bie 33ürger§Ieute mit grauen unb X'öä)texn auf unb ab, unb

ein fleiner Slu§fc^u^ jüngerer Seute, ireli^e ©tu^er üorfteHen

lüoHen, fielen in einer ©ruppe beifammen, öor roeld)er bie

fc^öne. SSelt be§ (StäbtdEjenS ÜJiufterung paffiert.

Über StgrÜuItur unb 2?ief)5ud)t ma^en tt)ir un§ !ein

Urteil an; aber mv !önnen nid)t um^in, raaljräune^men, ba^

im Orte felbft unb in ber Umgebung üiele nette (S^tt)ein(i)en

umherlaufen, glänjenb fiiiirarj üon garbe unb burd^ t)übfdf)e

langgefpi^te D^ren au§ge5eic^net. ?luc^ 9J?eifter Songo^r ift

in auffällig häufigen ©jemplaren ficE)tbar, jumeift in fi^marjen,

bie rec^t wacfer trotten unb ein glatteS ^u§fet)en f)aben, tt)a§

nid)t 5u öerraunbern, ba if)nen ja ba§ üppigfte gutter fojui

fagen in ben 9JJunb wät^ft.

5lber roir öermeilen fct)on ju lange. (Sagen lt)ir ein

ßebett)of)l bem reicf)bebüf{i)ten, quellfprubeinben ^orbenone.

S)er bampfenbe SSagenjug brauft t)eran auf feiner ©ifenfpur,

f)ält einen ^ugenblitf, un§ roieber aufzunehmen, unb entführt

un§ ftracf§ in neue 9iegionen. 93ei Sacile, tt)oI)in mir ju*!

näc^ft gelangen, fe^en mv ben öö^en^ug, ber un§ biltier au^

ber gerne begleitet, ficE) ^erabfen!en unb in ber (Sbene farf)t

öerfd)minben, mä^renb ein anberer bafür emportaud)t, ber

nun in ä^nlidjer SSeife mie ber öorige immerfort am Staube

be§ nörblid)en ^orijontS bi§ SSenebig Einläuft. SSir benfen

an ^orbenone jurürf, aber fie^e, ba entroüt un§ ßoneglianö

plö^Iic^ eine§ ber Iieblid)ften ©täbtebilber, ba§ mit jenem um



?^riQuItfc^e§ 9teifebilb. 169

ben ^ret§ ber (Sc^önl^eit ftretten borf. Stu^erft anmutenb
fteHt ber Stnblicf namentlich an ber (Stelle fii^ bar, too \)k

jttjei 2:ürme ber ©tabt in ber 9fJieberung mit bem Haftel!

unb ben fäulengetragenen Sauten ouf ber §D^e §u einem
molerifdjen ©efamtbilbe §ufammentreten. ^eht^ friaulifd^e

©täbtd^en l^at ber ^unftgefc^id)te einen Berühmten EJiaIer=

namen gegeben. SBie Ubine feinen ©ioöonni, ^orbenone
feinen ®ian Stntonio, fo l^at ©onegliano feinen (Sima.

SSon ie^t an iiberraf(l)t un§ bie SSa^rnel^mung, ba^ bie

gru(i)tbarfeit unb Hpfig^eit ber ®egenb fii^ auffaÜenb ber*

minbert. 3)ie ®en)äd)fe tüerben fparfam unb niebrig, balb

ift weit unb breit fein ^o^er Saum mel^r 5U bemer!en. S)er

©oben ift fanbig unb fpröbe. S)ie 9Kai§feIber l^oben ein

berfummerte§ 2lu§fet)en unb erfd^einen auf gan§ üeinen ah=

geriffenen ©trerfen, glüifdiett ärmlid^en SSiefengrünben ein=

gefd)oben.

S)er glu| ^iabe, ben man fofort überfe|t, ift gan§ bon
ber 2trt be§ S^agliomento. ^U^tö SSunberlic^ereä alS biefe

friaulifc^en glüffe. ^^re Seite finb unabfePare, oft ftunben=

breite (Sonbgebiete, burd) roeld^e bereingelte ©etoöfferd^en

fabenartig f)infc^leic^en. Stber fiel^e ba, e§ tritt 9ftegentt)etter

ein, öom ©ebirg l^er flürjen bie Söd^e, unb unfere ^iabe,

unfer Siagliamento, unfer Siorrente, unfer Sfonjo, bie toir

borgeftern fd^ier mit ber Supe fudien mußten, fie finb ju

braufenben ©een angefc^moHen, bie if)re gelben öoc^ftuten

unborml^ergig über bie ^albe ^robing tvU^tn. Sö^eilentoeit

finb bann oft bie gelber überf(i)tt)emmt: jum minbeften

fdumen bie SSaffer, neue Salinen fuc£)enb, SSiefen unb gelber

trie mit ^anölen ein, tanken in breiten ^aSfaben über ge=

ftufteS 2^errain, unb fammeln fid) in ben DfHeberungen ^u
Seid^en unb ©ümpfen, au§ tt)elc£)en ik Säume nur mit falbem
Stamme |erborragen.

Unfer friaulifd^er SSanberfTug ge^t feinem (£nbe §u. SSir

eilen an SireOifo borüber, ba§ mit feinem pröcEjtigen Sa§n=
I)of, mit feinen ©tabtmauern, mit fetner ^at^ebrale ba§ Stuge

nid^t übet anfpridf)t; aud^ bie ©egenb geigt fi(^ bon ba an
lüieber frud^tbar. Sanb^äufer fielen ga^Ireid^ gmifd^en reid^=

bebauten ©rünben im ©ebüfcf).

Se^t erfd^einen attmä^Iid^ Keine SSafferftrecEen in ber

^bene, unb e^e tt)ir un§ beffen berfe|en, finb lüir bon ben
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erft Heineren, jerftreuten, bann meerbreit ergoffenen (Spiegeln

f(ä(i)en ber Denegioniftfien Sagunen umgeben, unb bie 9fiiefen=

brüdfe trägt un§, tt)D§I eine S3iertelftunbe lang, über bte ©e=

iüäffer ben Stürmen gu, mit tt)elcf)en bie öielberü§mte ©tobt

^erübertt)inft.

(Sii)öne blü^enbe Sejirfe luaren el gum größten 3:;eil,

bie tt)ir burdjflogen; aber füllten tt)ir norf) länger im friau^

Iif(i)en Sanbe öertt)eilen, fo mürbe e§ un§ nid)t länger bulben

in ber Qbem; n)ir roürben un§ hinauff(ürf)ten 5U ben 58ergen,

beren ®ipfel unb §änge Stag für S^ag fo fcf)ön au§ bem fid)

gerteilenben SOfiorgennebel ^eroortreten. 9Zirf)t§ überfättigt ba§

5tuge fo balb a.l§> eine n^eite ©bene, fei fie nod) fo üppig, be=

fonber§ tt)enn fie burd)n)eg§ nur mit einer grucf)tgattung, njie

l^ier mit Tla\§>, bepffanjt ift. 2:rägt ber 9?eifenbe ein beutfcf)e§

@emüt im ©ufen, fo mirb er mübe ber grasgrünen, ^od) in§

^raut gef(i)offenen S^Jatur, ber langgeftredten Slüeen, ber

fprubeinben SBaffer unb ber quafenben f^TöfdEje; er fe'^nt fic^

nac^ Sergen unb SSälbern, nad) gelfen unb (Sd^Iud^ten, naä^

3J?oo§ unb öeibefraut. 5tuf biefen (Srünben mag eine "^eitere,

freie S3e^aglid)feit be§ S)afein§ fid^ entmicfeln, unb mer l^ier

geboren, öerlangt e§ t>ielleid)t niemals anberS; um beffen

SSiege aber gii^tentttälber geraufd)t l^aben, ber n)ürbe |ier,

n^ie fe{)r aud) angezogen, bod) faum gefeffelt toerben für

immer, unb er fange jule^t üieHeidit felbft im reijenben

^orbenone, föie einft ^t)r!er in S3enebig, „Sieber ber «Selens

fud)t nad) ben Sllpen."

(Erinnerung an SSenebig.

I.

Unter ben 9teben§arten, bie fid) bon einem 93äbefer auf

hin anberen fortüererben, finbet fid) nun lange genug aud^ bie

Don ber „trauernben, um i^re einftige §errlid)feit trauemben,

Königin ber Sagunen". SBe^e bir, grembling, ber bu biefe

„trauernbe Königin" befud)ft, tt)enn bic^ bagUngefäl^r au| einem

^lat^e ober in einer ©äffe einquartiert, in meldjen fid^ ein

(Jafe ober eine <Sd)enfe befinbet. Si§ gmei U^r morgen^ mirft

bu bein, bon angeflrengter Xage§umfd)au in ben S^eijen ber
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©ogenftabt etmübeteS ?Iuge nid)! fd^Iie^en lönnen, follteft bu
au(| fömtüd^e ßlegien, bie öon SSenebig§ S^rauer unb melan=
d^oIif(^er ©tiHe fingen, unter bie Riffen beine§^aupte§ legen.

SSenn in anberen, nur um ein geringe^ nörblii^er gelegenen

©tobten naä) 2}Jitternacf)t nod^ ettt)a§ SßenigeS in ben ©trafen
gelungen unb gelärmt ttJtrb, fo macE)t Sag! barauf ein j(^arfe§

„(Singefenbet" im Sofalblatte eine ^lage toegen (Störung be§

Dffentli(i)en ©c^Iafeä ant)ängig unb intimiert ben $8e^örben

ein feierlid^eä „Videant consules" uftü. ^n SSenebig fingt

ber le^te 9kd£)tfd)tt)ärmer auf ber «Strafe feine S^omange um
brei U^r morgend, unb aEe SSelt finbet ha§> in" ber Drbnung,
benn aÜe SSelt tüei§, ba§ ber SSenegianer, lüie ber Italiener

überl^aupt, fc^reien mu^, wenn er nid^t planen foE.

SSenebig ift ju aüen Reiten eine lebenSIuftige ©tobt

gettjefen; toenn e§ bie ©efd^id^te öerfdEjiuiege, fo ttiürben bie

farbenfiellen S3ilber feiner alten 9J?eifter bofür geugen. ^d^

tt)age gu behaupten, ba'^ fid) biefer S^arafter tnenigftenS in

ber (Sphäre be§ S8oIfe§, ha^ öon politifd^er ©ebanfenblöffe

meniger angefrön!elt ift al§ bie gebilbeten ^xeife, notf) l^eute

nid^t öerleugnet. S)iefelbe altüenegianifc^e §eiterfeit unb
Seben§Iuft, für toeld^e ber fiunenfreubige garben= unb i^oxrmn^

prun! ouf 5j3aul§, be§ SSeronefer§, S3ilbern 3cii9"i^ 9i^t,

fie lebt noct) fort, trenn oud^ gum S^eil, h^m ©^arafter

moberner Qdt entfpre^enb, in toeniger poetifd^er unb an=

mutiger ©eftalt. ©ie lebt nod^ fort in bem Zucca-barucca-

SSerfäufer, ber fo felbftäufrieben unb felbftbemufet fid^ bort

an bie ©de be§ ®ä|d§en§ ^inpffan^t, offenbar nic^t bIo| um
feine, in appetitlid^e ©dfjnitte gerlegte ^ürbi§frudE)t, bie il§m

irenige ©olbi einträgt, Io§ gu werben, fonbern öor allem, um
hin inneren gonb feinet Seben§brange§ unb feine§ unerfd^öpf=

Ii(^en ©timmetaüS ben gangen %aQ über in einlabenben 9iufen

auSgumüngen, bie ebenfo ©elbflglDedE finb, toie ha^ 2;on=

gefc^metter ber Slmfel ober ber STacEitigall. (Sie lebt fort, bk
altüenegianifd^e 2eben§Iuft, im mitternäc^ttid^en ©affen^auer,

ber fo ftimmgeiraltig burd^ bie ©äffen |allt; fie lebt fort im
®itarrenge!Iimper unb ©eigengefd^luirre raonbernber 2J?in=

ftrel§, ba^ be§ Slbenbä au§ aUen SSinleln ^eröor* unb §inau§=

!Ungt bi§ on bie einfom roufd^enbe 9J?eerf(ut; fie lebt fort in

ienem frö^Iic^en 9}?enfd^engen)immel, ba§ Sag für S^og, toenn

ber 5tbenb einbrid^t unb bie Sidjter ongegünbet loerben, burii^
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bQ§ ^rad)ttor be§ Torre dell' orologio fierborflrömt qu§ ben

©äffen unb ®ä|(f)en ber äJJerceria, um fid^ lufiiüanbelnb ju

jerftreuen über ba§ falonmä^ig glatte, f(f)immernbe 2JJarmor=

pftafter bon San 9J?arco, infonber^eit an Ziagen, tt)o i^xan

SJJufifa mit einer brauen 9}ZiIitärbanbe i^r 2;|rongerüft tn=

mitten be§ ^errlic^en ^Ia^e§ auffd^Iagt. ©ine ßeitlang f(J)ien

e§, aB ob bie ^ßenejianer, öom poIitifd)en ©roll ber finftem

Iombarbifd)en Sl^Jac^barn angeftedt, bie f. t öfterreicfiifd^e

ajiiütärmufif bem au§fc!^Iie§lic^en ®enuffe ber gremben über=

laffen tüoUten. $8alb aber finb fie babon roieber äurü(i=

gekommen; ber mufifalifi^e ^nftinft fiegte über bie politifc^e

SDreffur, unb ber 9)Jarfu§pIa^ bereint mieber an 9J?ufifabenben

t)a^ eintieimifdie SSoIf unb bie gremben ju einem fo ein=

träd)tigen ©cijwarm öon äJJü^iggängern oI§ nur je.

„Slber bie ©tabt felbft," ruft man au§, „baS ard^i*

teltonifd^e S3enebig mit feinen üerfaüenen ^rac^tgebäuben,

bie $Iä^e unb ©äffen unb Kanäle, tt)D «Stein um (Stein fit^

löft, unb „meIanci)oIifc^ langfam" in bie büftere glut l)in=

untergleitet, unb bie moberbuftigen alten ^ir(i)en mit t^ren

fteinernen 2)ogen6iIbern auf 9}?armor=(Sarfopt)agen — brüden
nid^t n)enigften§ biefe ber Sagunenftabt ben (Stempel ber

Sct)tt)ermut unb S^rauer auf?" S<^ leugne ben (Srnft beS

(£inbrucE§ nic^t, ben f)eute ba§ monumentale SSenebig mad^en

!ann; aber, tt)arum überfielt man, ba^ bie ganje ^nft
SSenebig§ bod) urfprünglicf) auf ba§ ^eitere angelegt ifl?

SSarum überfielt man hk luftigen Seben§fun!en, bie nod^

immer in biefer alten 5lfd)e glimmen? SSarum fpri(^t man
nid)t aud) bon ben grünen 2lrabe§!en mobernen Seben§, bie

biefe grauen S^rümmer überiouc^ern? — SSenn man bon

einem Spajiergang auf ber 9?iba bei einbred^enber 2)unfel=

^eit gurüdfefjrt unb auf ben 2J?arfu§pIa^ einbiegt, auf iDeIdE)em

foeben bie abenblid^en Sidjter angejünbet werben, tüa§

flimmert unb flittert unb flirrt un§ ha unter ben Slrfaben ber

alten ^rofurajien fo eitel meltlidt), fo mobem unb Ieben§tuftig

entgegen? 2öa§ be^nt fid^ ba für ein ge{)eimni§boII flra^Ien=

ber Sid)tgürtel, mie mit taufenb unb abertaufenb fdt)immernben

SriHanten befe^t? (£§ finb bk prad)tbotIen Säben ber bene=

§iamf(^en Juweliere unb ©olbroaren^änbler, bie f)ier in foft

ununterbrochener 9iei^e ben ©lang unb 9ieid£)tum i|rer trelt*

berühmten t(u§Iagen entfalten. — S^iiemal^ I)obe td£) biefe§
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in feiner 2trt einjigen SlnblidS genoffen, o'^ne ha'ß e§ mir
gefdjienen |ätte, al§ lobere in biefent ©langgefunlel bie

märcf)en]§Qfte ^errlidifeit be§ alten Sßenebig§ lieber auf. §lu§

ber gerne lüollte mid^ bte§ gitternbe ©eftimmer, burd^ bie

nöd^tUd^e ©unfet^eit tt)eitt)in leuc^tenb, immer bebünfen tüie

ba§ geheime, lebenlfelige Stugenblingeln ber »unberfdiönen

©öttin SSenejia, roie fie ^adlo SSeronefe im SDogenpatafte

gemalt \)at 9?ein, gefleht e§ nur: Se6en§Iuft{g mögt in

S^enebig nic^t nur ta^ 2J?enf(i)engett)immeI, Ieben§Iuflig raufc^en

nic^t blo^ bie ^arneöal§tt)eifen SBenebigl ; le&enSIuftig fc^immern,

n)enn i^r genauer gufe'^t, au(^ biefe fdEjonen grie(i)if(^=roma=

nifd)en Söogen unb «Söulen unb ^opitäler, bie ring§um ragen.

Unb biefen ift e§ nid£)t gu öerargen, benn fie finb bod^ eitel

Öeibentum; aber au(| bie fc^önen treiben ^ffafterfteine öon

©an Waxzo glänjen unb glühen nad^t§ n)ie bon geheimer

SebenSfreube. Unb felbft bie e'^rlüürbigen Binnen unb kuppeln

unb portale ber golbenen iöafilica überglü^en mit bem ®oIb=

glanj iJ)rer maurifdien S^^^^^i^^ ^en b^gantinifd^en ©ruft,

fd^einen aufzuglimmen unb aufjubli^en tt)ie (älutfunfen mljftis

fd)er £eben§= unb ßiebeStrunfen^eit be§ Drient§.

SIber öietleid^t fte^t biefe glöngenbe 2;itelt)ignette bon

©an SÜRarco bod^ bor einem Sud^e bon eIegifdE)em ^ntialt

unb e§ l^at bie 9}?eIandE)Dlie lüeiter im Innern ber Sagunen=

ftobt i^ren 2:f)ronfi^ aufgefdf)Iagen. golgen tbir ben ^aupt-

abern be§ Sßer!e^r§ nad£) allen (Seiten; betreten mir bie

SOfJerceria, bie greggeria, ben a^iiaüo uff. — überall 9J?enfdE)en=

geiüimmel, überatt reidE)e 23arenau§Iagen, f)ödE)ft gefdE)madEboIt

georbnet, abenb§ in "geller ^eleuj^tung ftratjlenb. 2Sa§ ba§

promenieren unb planieren im Innern Senebigl, befonber§

abenb§ fo eigentümlid^ angenef)m madtjt, ift hie trauli^e @nge
ber ©äffen, bie bod^ mit jebem (Schritte neue malerifd^e SluS*

blirfe eröffnet; ferner ha^ glatte, fd^one ^ftafter, bie SSinbs

flitte, ber äJJangel atle§ ©taubeg unb bie ber^äüni§mä§ig

gro|e 9teinIidE)!eit, bie aud§ in ben engften SBinfelgä^d^en

|errfdE)t. SSer anbere ©tobte gefeJ)en, in tt)etd)en tro^ be=

ftänbiger Siätigteit ber ©tra^enfeger bodf) immern)ä|renb

©d£)mu| unb e!Ie ®erüdf)e ^errfd^enb finb, ber »irb burd) bie

3ieinlid)feit S3enebig§ überrafd^t werben, nod^ me^r aber ba=

burd^, ha^ felbft bort, mo mon einmal auf eine SluSnal^me

bon ber 9tegel ftö§t, ba§ ®erud^§organ nur in geringem
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SKofse beleibigt iüirb. ^ol^er mag bie§ fommen? €f)nt

Zweifel ba^er, ba^ in ben ©äffen !ein ©taub üor^anben ift,

burc^ meieren berSc^mu^ amalgamiert unb feftge^alten tt)ürbe;

ferner batjer, boft bie 3ugtiere fehlen, n^eld^e bte ftartbefa^renen

©trogen ber ©tobte aüftünblic^ üon neuem jur offenen ^loafe

machen, unb ba§ ber ^auptf)erb afler böfen ©eruc^Saffeftion

in unferen ©trafen, bie Öffnungen ber Slbjuglfanale, in

Sßenebig gar nirf)t bemertlid^ finb. ©ine eigentümlich tt)eict)e

unb milbe Suft, ein lofaler ©irocco, fädjelt in ben ©äffen
SSenebig§, unb n)ät)renb öielleidit auf ber fÜi'Da ober bem
äRartuSpia^e ein heftiger SBinb tt)ef)t, fann man bie äJZerceria

ober bie grejäeria in angenehmer SBinbftiHe burd^manbeln.

5lu§ biefem ©runbe modite id) aud) bie au§fcf)Ue§Iic^e ©(f)it)ör=

merei ber gremben für tk 9tioa, ben offenen äReerftranb,

nic^t teilen. Qtoax §at biefe ©tranbpromenabe im SSinter bie

ioarme ©onnenfeite, aber befto ärger ift fie auc^ ben ft)inter=

liefen ©türmen unb bem 9?egen au§gefe^t, mä^renb hk ^lä^e
unb ©offen im ^nnern ber ©tobt ein öon jebem raupen Sln=

§auc^ öerfd)onte§, gleitf)mä|ig temperiertet 2tft)l bieten.

S)a^ ©an 2J?arco bei 9[Ronbfd)ein gefe|en fein tüiU, ift

eine befannte ©ac^e. ^m 2age§Iid)te fiet)t bie§ altet)rft)ürbige,

gieratreidje ^öaumerf ein menig n)ie eine fa^Ie, raelfe, fd)Iafenbe

S3Iume au§; im SKonbeSglanj aber ergef)t e§ if|r wie ber

SotoSblume bei §eine. S)er SKonb

„errcedt fte mit feinem Sic^t,

Unb i^m entfd^Ieiert fie freunblict)

S|v S3Iumenangeftd)t."

Söie bebeutfam finb bie großen SöogeniDoIbungen, bie

fäulengetragenen romanifd)en S^unbbogen, in groeiter Sinie

öon ©pi^bogen überragt. ©otifd)e§ unb maurifc^e§ Slrobe§fen=

njer! rantt unb gipfelt fid^ bajwifd^en unb barüber empor,

unb ^intern)ärt§ übertürmen bie bt)§antinifd^en kuppeln touc^tig

unb impofant ba§ ©anje. 2)en fpi^bogigen Slrd^itraPen ber

9fiunbbogen analog, ift ü\i(i) hti ben kuppeln bie runbe

SBöIbungSlinie Pon einer fpi|bogigen ämeiten überragt. Unb
fo ^at bie ^afffibe me^r (£in|eitlid)teit unb 5oIgerirf)tigfeit ber

itompofition, al§ e§ im erften SIugenblicE ben 2lnfct)ein l^at.

©§ ift maurifc^e ©otif.
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2Sa§ tüäre inbeffen bie 9}?ar!u§!trd§e o'^ne hm EJ?arfu§=

plai^ unb o^ne bie beiben Ionggebe|nten ^rac^tfronten ber

Sibreria unb ber neuen ^ro!urajien, tüdä)t öon biefer ax6^U

teftonifd^en ^rone ber ftoläen SSenejia wie ^onbänber au§=

laufen?

S)te Sibreria unb bie neuen ^rofurajien — fie jc^einen

ftc^ im erften ^ugenblicF jum SJerloed^feln ä^nltci^. Unb bod^

t[t bie fünftlerifct)e SSir!ung beiber eine burc^au^ öerfc^iebene.

SSenn ein paar 3n)iüing§f(^tt)eftem üon gleid^er ©rö^e, gleii^er

@d)ön^eit, glei(|en SüQtn öerfd^iebene §üte tragen, fo ftnb

bie gleirf)en ®e[{d)ter unter ben berfd^iebenen §üten ntd^t

me^r biefelben. ®ie Sibreria frönt ein reid^er unb bod§ ein=

fad^ großartiger, energijd^ |eröortretenber grte§, bie ^rofu=
rajien ein profaifdf)e§ britteg ©todttierf.

^dE) tt)iberfte^e ber SSerfud^ung, öon ^unftfad^en SSenebigS

5u reben. 9?ur no(i) ein SBort: ^6:) toax einer ber fleißigften

^irdEjengänger SSenebigS, f)abe bor aÜen gefd^ni^ten unb gemalten

^eiligen SSenebig§ meine 5lnbadf)t berridE)tet, I)abe gefd^melgt in

allen ^errU^feiten ber 2l!abemie, be§ ^ßalagäo ^ifani, be§

^alojjo ©iobanetti uff. unb mußte mir fagen: S)a0 aEe§ ift

unenblidE) fdfjön unb Ijeiter unb menfd£)Iid^ tttl Stber eben nur
menfcfjlitf) unb irbifd^. Wix fef)Ite jule^t ettt)a§: bie ©roßs
artigfeit, bie S^iefe. Unb fo lieb unb traut mir bie SSenegianer

geworben, id) füllte bod^ äutoeilen eine gef)eime, red^t lebhafte

©efinfud^t erwadjen na^ ben 3fiömem, ttn Florentinern . .

.

Überl^aupt fann toeber bie §errlid§feit be§ marmornen
$8enebig§, nod£) bie ßagunentreKe, bie baäloifcEjen flutet, ba§

®emüt beSjenigen, ber ^ier feinen SSofinfi^ auffd)lögt, für

immer befriebigen; jene erfc^eint äule^t aÜju ftarr, biefe gu

meid^ unb §aItIo§ trügerifdE). S)ie @e^nfudE)t ertoadjt nad^ ber

feflen unb bod) nid^t ftarren, pf(an5en= unb baumbetoacfifenen

@d)olte, nacE) bem geftlanb, wäre e§ audt) nur ein <Btüd babon,

ein Sflafenftücf, dn ©arten. S3enebig befi^t nun atterbing§

einen öffentlid^en „©arten". @§ ift eine fleine, baumbepftanjte

Sanbjunge, rei^boE befpült bon ber blauen SJJeeregmeHe, in

^äi) unb gerne umlagert bon ben fdt)önen, füllen, grün=

bebüfdjten Soguneninfeln, jur Sinfen ber langgeftrecEte (Streif

be§ Sibo, 5ur 9ted)ten ik Ä^uppeln unb 3^"'^^'^ ^^^ <Stabt,
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Über tüeld^en bie ©onne leiic^tenb untergel^t — mit emem
SSort: ber liebltc^fte ^unlt S3enebig§. S)ie dlatux ^at un=

fagltd) niel bafür getan. Stber bie SJienfcEjen'^anb? ®§ ift

tvat)v, ba^ bie fdE)öne 9?atur aucf) nacft gefällt; barau§ folgt

ober nic^t, ba§ man fie burd)au§ al§ Slfd^enbröbel in Sumpen
ge^en laffen mu§. SSa§ lie^e fid) au§ biefem reijenben gied

@rbe macf)en! SBa§ l)ätte man im ^yjorben längft barau§ ge^

mac^t! — 5tn geiertagen, ju tt)elct)en für ben Jßenejianer jum
Steil auct) bie SJiontage gehören, belebt fid) biefe grüne Öafe
S5enebig§. Tlanä) leidjter 9?ac^en ftöfet öom 9Keere l^er an
ben ©tranb unb über bie fteinernen (Stufen ber Sanbung§=
ftetle fierauf ^üpft jierlidien (Sd)ritte§ mand)e bIonb= ober

fd)n)ar5geIo(fte bene^ianifd^e (Sd)öne. 2tn gett)öf|nlid)en ^^adis

mutagen aber mu^ bem S3efud)er meift bie ©efeüfc^aft ber

fd^önen grünen SBöume unb ber blauen SSeUen genügen. 9^ur

bann unb mann unterbrid)t bie ibt)Hif(^e ©tiüe ein eleganter

Steuer ober eine elegante 9teiterin, bie ben ^öaumgang auf
unb nieber galoppieren (ber „©arten" umfc^Iie^t aud^ eine

9teitfd)ule unb ^ferbeberlei^anftalt) ober ein nette§, fleineS

©felygefpann, ba§ auf jierlidjem SSögeld^en ein paar ßinber
au§ guter gamilie fpajieren fä§rt. 23erlaffen fte^t ber ^unger=

blaffe „9tingelfpielmann" in feiner ^ennba^n, unb fein @e=
feile n?enbet mit befetten 5)ref)orgeItönen fid) öergeben§ an
Dt)r unb öer^ ber wenigen ^inberfrauen, bie ben ©arten
burc^tt)anbem. dliä)t öiel beffer ergebt e§ bem 9teftaurateur

bort oben auf ber üeinen, Iieblid)en 5ln'^ö^e. SBie rei(^ n)öre

biefer Tlann fd)on längft geworben, trenn hk^ porabiefifc^e

^Iä^d)en in einer norbifd^en §auptftabt läge! 2Ba§ würbe
5. ö. bie ©pajierluft unb ber gute Slppetit be§ SBienerS ober

auc!^ nur be§ ©rajerS au§ biefem Suftorte gemacht ^aben!

SSetd^e Segionen öon §ü^nern wäre !^ier bereits unter eifrigen

ftiefem berfdjwunben; mt öiele «Sd^inten, weld^e SOhffen öon
warmem unb taltem ©raten, bon Emmentaler unb <Sd)Weiäer=

!äfe! 5Iber biefe SSene^iauer ftreden fidt) lieber nebenan in§

grüne ®ra§ unb fättigen fid), wie Settier an S3ratenbuft, an

ben klängen ber SJJufifbanbe, weld^e ber 9teftaurateur für feine

wenigen (Säfte fpielen lö^t.

S3euebig befi^t aud) einen botanifd^en ©arten, ber fidt)

eine§ gewiffen Sftu|me§ erfreut, beffen ftarfe ©ifengitter fttf)

aber nur gegen ein gute§ Strinfgelb langfam ijffnen, unb ben
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man nur unter ber @§fortc be§ ®ärtner§ burd^tüanbeln barf.

2Ba§ tt)n öon anberen &otanif(^en ©arten unterfd^eibet, ift

bie§, bafe er auf ba§ 93erbienft einer überfidjtlic^en Sßertretung

ber Strien unb einer eigentlid) ftjftematifd^en 5tnorbnung

überhaupt feinen Stnfprud^ ntaci^t. Sie eint)eimif(^e ?$Iora,

bie europöifd^e gelb« unb SSalbflora fel^It fo gut tuie gang;

nur auf ein paar minjigen 53eet(i)en finb einige berartige

Ä\äutlein ju beftimmten @d)uIätt)ecEen angepflanjt. S)er SSert

be§ @arten§ liegt im Steid^tum unb in ber (Srfjön^eit ejo=

tifcf)er ^flanjenejemplare; inSbefonbere geniest tk Sammlung
öon ^atteen öerbiente ^erü|mt^eit. 2)a§ 2Sarmf)au§ um=
fc^Iie^t unter anberem aud^ merfroürbige 2;iIIanbfien, rätfel=

^afte ^ftanjengefci^öpfe, bie burc^ feinen faugenben 2Bur5eI=

munb mit bem 9}?utter6ufen ber ©rbe ^ufammen^ngen,
jonbem fid^ mit bem Sltl^er al§ ^ä^rtjattv begnügen, ©ine

ber fc^önften (Seltent)eiten be§ ©artend ift eine ma^r^aft riefige

Yucca alogfolia, loeld^e, baumartig, fid^ mit ben fe^r toeit

üerbreiteten 2(ften an einer tjol^en SRauer emporgeranft ^at
5!lud^ ein S)rad^enbaum ift gu fe^en, be§gIeidE)en ein fd^öneS

©femplar be§ Upa§baume§, ber fo überaus giftig fein foH,

bofe fd^on bei ber ißerü^rung feiner Blätter ber 2trm an=

fct)iüittt, SJJan l^at i^n au§ biefem (Srunbe ^ier fo bid^t um=
l)egt unb abfeit§ geftellt, ba^ fein Untiorfic^tiger ju (Sc£)aben

fommen fann. (Sänge öaine Pon Sorbeerbäumen fd^mücEen

überbie§ ben (harten, ein erfreulid^er, bie ^^antafie geföllig

anregenber 5lnblirf. ®a§ ©d)ä^bare, ta§> §ier Por^anben ift,

ireift gumeift burd^ Sllter unb reifen 2Bud^§ auf lange öer=

gangene Qdt gurüä.

IL

5)er ^ornePal Pon Sßenebig! — S)abei benft Jeber

5unädt)ft an eine gemiffe roeltbefannte, l^eitere, tüie ßt)ampagner

mouffierenbe unb pridEeInbe äßelobie, tueld^e freili^ Pon ^ir=

tuofen ber (Steige unb be§ ^iano§ beinal^e totge|e|t tnorben

ift! — Um biefe berühmte Stonraeife aber gang §u Perfte^en,

mu§ man ben tatfäd^Iicf)en ^arnePal 93enebig§ an Drt unb
©teile gefp^en l^aben. S<^ toerbe nid^t Perfud^en, i^n gu

fd)ilbern; aber ein paar pd^tige Xagebudjblätter tüiE i^

mitteilen, bie au§> ben S^agen be§ Penegianifd^en ^arnePaB
öon 1856 bi§ 1857 ftammen, unb bie gtüar Pergilbt, aber

f^roerlid^ aud^ Peraltet finb. ©ie laiiten:

^ametUng. XVI. 12
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1. gebruar. <>

Seb^after aU je ging !^eute ber ^arneboBfpeftafel Io§.

S3efonbeT§ Sluffefien madf)te nad)mittag§ eine (SfeBEaöalfabe.

©ttüo 15 ^erfonen ritten in türfifd^en ^oftümen auf ©fein,

meldte QU(| il)rerfeit§ in 9)ia§fen, in groteSfen Futteralen

fterften, bie it)re (£[el§leiber unfenntlid) machten. S)er Slufjug

malzte §alt auf bem 9}Zar!u§pIa^, unb führte ba unter großem
3utauf ber SRenge eine Strt bon SSettrennen au§, bei npeli^em

bie ®fel burc^ be^ergte unb taftfefte ©tettung überrafd)ten.

Unter ben S3erittenen tüor ami) ein grauenjimmer. SJHe

SSelt l^atte i^re greube an ber ©arfie mit 5lu§naf}me eine§

^omeran^ens unb ßit'^onenberfäuferS, tt)el(t)er mit lebhaften

©ebärben unb großem ^atl^o§ ber fid^ brängenben SDienge

flaräumad)en fud)te, ba^ fie feine offene SSerfauf§bube, bie

mitten auf bem ^Ia|e im örgften ©ebränge aufgerid^tet tuar,

un5tt)eifelt)aft mit fic^ fortreiten werbe.

(£in nod^ beffere§ Slnfe^en ^atte biefetbe ^abaltabe abenb§

bei t)eller Seleud^tung, al§ fie, mieber auftaud^enb, burd§ bie

5lrfaben ber ^rofurajien fprengte. ^it ^ötte id^ hit ©fei

für fo lüacfere ^Reittiere get)alten.

5tu^er unjä^Iigen einjelnen 9}?a§fen ber berfd^iebenften

5trt burct)3ogen ben ganzen 5tbenb f)inburd^ aud) mehrere

fc^ön foftümierte, improüifierte 9Jiufitbanben bie ©tabt, tueld^e

i^re ^arneoalämeifen luftig erflingen liefen unb baju tankten

unb fprangen. ^eber im QuQe I)atte eine brennenbe Saterne;

boran fc^ritten gafelträger. S<i) bemer!te brei berfc^ieben

foftümierte Sßanben biefer 2lrt, jebe etwa 15 bi§ 20 äJJann

ftarf. —
Unter ben nact)t§ um^erftreifenben 3)2a§!enäügen mar aud^

einer bon 30 bi§ 40 ^erfonen in meinen §emben unb meinen

@c^Iafmü|en, roelcf)e eine hinter ber anberen marfcfjierten unb
bagu mit ^in^Öen, pfeifen, Ileinen Xrompeten unb einer

Strommel einen for^bantifctjen Särm boClfü^rten.

iSoIct)e Jt!arnebaIö=®enoffenfd^aften gibt e§ mehrere, meldte

beftimmte 9^amen t)aben unb mädrenb be§ ganjen ÄarnebalS

in ben i{)nen eigentümlichen Sloftümen mit unb ot)ne ^n-
ftrumentalmufif it)r SSefen treiben.

S)a^ hei borbetjiefienber SJiufif mitunter ein 'Xän^djen auf

offener (Strafe improbifiert roirb, berftet)t fii^ bon felb|t.

93?an fief)t auc^ fetir fc^öne unb elegante ^jrauenma^fen,



Erinnerung an SSenebtg. 179

natürlich nic^t un6e!teibet, )3romenteren; anäij btele ^inber
gelten in Begleitung i§rer ©Itern ober anberen ^erfonen
maStiert um§er.

6. gebruar.

9^id)t§ get)eimni§bon 9fJeiäenbere§ gibt e§, al§ toenn in

fpäter SJionbnad^t 3J?a§fen§üge ober öerlaröte grauen in

5ierlid)en BaUgeroänbern am Strme if)rer 2;än5er burd^ ein=

fame, fd)Iummernbe ©äffen raufdjen. S)a§ ^fjantaftifc^e be§

^ameöal§ fommt erft §u feinem boüen 9?ec^t, ta^ ®rote§!e

unb ^arifierte tüirb im 93?ärc§enli(j^t be§ 3}ionbe§ gur Statur,

tü^f ©d)öne unb Sieblic^e gelüinnt einen feenl^aften Qauhtx.

7. gebruar.

SSieber red^t Ieb:^aft. S)er 2J?ar!u§pIa| abenb§ taghell

beleud)tet, überbie§ l^eUer 9J?onbf^ein. S)er ganje ^la^ mit

9Kenfc|en bottgepfropft, unb bod^ fanb jebe 2J^a§fengruppe

miEigen 2)urd)Ia^, unb aUe§ ging im frö^Iid^en S5oIt§getriebe

o^ne Unl^oflidifeit, o^ne eine ©pur öon 9^ot)eit unb ®etüalt=

famfeit bor fi^.

(£tlt)a§ fef)r ^^antaftifd^e§ geben ben S)omino§ bie riefigen

^örner unb ©emei^e, bie fie I)äuftg auf bem ^opfe tragen,

unb bie oft aud^ betüeglici) finb, fo ha'^ fie umgelegt unb auf=

gerid^tet werben !önnen, tüo§ fict) grote§! genug anfiet)t.

(Sine ®ruppe bon EJ?orinefoIbaten fteUte fic^ |eute ouf
bem 9Jiar!u§pIa^e auf unb fang bierftimmige Sieber ab.

3iegelred^te S3ofaImufi! biefer 2lrt fielet für geluö^nlict) nid^t

auf bem Programm be§ italienifdjen ^arnebal§. (Sie ift

üma^ allgu 3Ket^obifc^e§, S3ernünftige§, 5y?üdf)teme§, um mit

ber edtjten ^arnebalSIaune im ©inflang gu ftel^en. S)er SDeutfd£)e

liebt e§ fct)on et)er, in ent^ügelter Saune fid^ erft bie ^e§Ie

tücf)tig anäufeudE)ten unb fie fidt) bann, mit 9?otenbIättem in

ber §anb, lüieber trorfen ju fingen, unb umgefel)rt. Slber

auf bem 2)Zar!u§pIa^e Hang ber bierftimmige ©efang ber

SJJarinefoIbaten ein tüenig äopfig; ^^ bjor offenbar ein ein=

gefutirteä, frembe§, öfterrei(|ifd^=beutfd§e§ Stement.

Sie (SfeBfabalfabe galoppierte ouc£) {)eute bjieber munter

um^er.

14. gebruar.

9?ad^mittag§ begegnete idf) in ber SKerceria einer 9JJa§fe

itt negerl^aftem Stufpu^, bie auf ber S5orber= unb SfiüdEfeite

12*
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be§ 2eibe§ mit großen S(nfunbigung§tafeln für einen 2Ra§!en«
batt bedangt irar unb graöitätifd^ bie ©trafen burc^f^ritt.

Sc^ befutf)te abenb§ biefen 93^a§fenbatl. 2)a§ 2;^eater

(San Senebetto, in welcEiem berfelbe ftattfanb, gett)Qf)rte in

reicher Seleu(i)tung einen fc^önen §lnblid; bie ^arterre= unb
33üf)nenräume waren mit 2J?a§fen gefüllt, bie Sogen mit

grauen ber f)ö^eren ©tönbe.

Sn einen Domino gefleibet, bie Sarbe bor bem ©efid^t,

ging ic^ al§ passer solitarius unb ftiüer Söeobadjter um^er.

©ine männlid^e, rec^t elegante 9Ka§fe forberte mid^ jum Xanje
auf, roeli^e fd)meidt)elt|afte ©intabung icf), at§ Ütelonöalefäent

unb ber lanbeSüblid^en Stände unfunbig, leiber au§f(|Iagen

mu§te. Sm ßameöal nimmt mon e§ beim Xan^e mit bem
®ef(i)Ie(^te ber Partner nirf)t fo genau. (£ine jmeite iDZaSfe

gab im SSerlaufe be§ 2Ibenb§ fic^ bie Wlnf)t, mit einem
„Aspetta un po!" mid^ anju^alten, um mir bie §aare, bie

öon ber (Stirn ein rtenig über bie Saröe herunterfielen, ^u-

rücfjuftreic^en, unb mir auc!^ ben ^Domino, ber im ©ebrönge

etma§ in Unorbnung geraten n3ar, suredjtäujupfen. 3)a§ otteS

gefdia"^ mit öieler ©emütlid^feit unb 5trtigfeit.

©ine Zeitlang ^atte bie (Sjene ha^i 5tnfet)en eine§ ge=

n)ö^nlicf)en SJJaSfenballeS, bi§ plö|li(^ au§i einer Soge be§

^arterreä ein SDu^enb lärmenber Sfobolbe in meinen 9}Ja§ten

fprang, bie burct) ben Saal i^intoüten, einanber auf bie

(Sd)ultern fliegen, in bie oberen Sogen t)inauf= unb ^inein=

Iletterten unb gu allgemeiner Buftiebenleit allen möglichen

Unfug trieben.

15. gebruar.

SKontag. Se'^r rege§ 9[)^a§fengett)ül^I. S3efonber§ öiele

9}?u[ifbanben in it)ren berfrf)iebenen ft^oftümen: „S^io^joten",

„^Neapolitaner" unb tt)ie fie ^ei^en.

16. gebruar.

§eute jog unter anberm eine Heine 9Ka§!entruppe meine

5lufmertfamteit auf fid), öon feci)§ äRönnern in meißforbigen

©eraänbern, ttieli^e einen fiebenten, bie ^arifatur eine§ S)i(l'

n)onfte§, ber gmei dürfen in ber ^anb |ielt, auf einem ^ot)en,

5ierlicf)en 2;f)ronfi^ über if)ren Sd)ultern burd) bie (Strafen

trugen, ©ine (S(^ar öon (äaffenjungen mad^te ©§oru§ mit

angemeffenem §aIIo.

^m Teatro Camploy, ba^ id) abenb§ befud)te, erfd)ien
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lua'^renb ber Sßorfiellung ^lö^Hdb in einer Soge eine lüeib*

Itd^e 9Jia§fe mit einem S^tiefentopf nnb einer 9fiiefenf)Qube

barüfier, welche bie Stufmerffamfeit be§ ^ublifumS mitten im
Bind berma|en auf [i^ lenfte, ha^ eine 5lrt öon Xumult
entftanb. ^n ben 3tt)ifd^ena!ten geigte fi(| bie 9}?a§fe im
parterre unb am ©d^Iuffe ber SßorfteHung fogar auf ber

SÖü^ne. 2)a§ gutgelaunte ^ameöalSpublifum na|m ba§ alle§

fel^r rool^Igefällig auf unb rief gu guter Se^t nod^ ba§ Ungetüm
mit großem ©epolter ^erou§.

17. gebruar.

©§ berbient bemerft gu werben, ha^ ba§ füblönbif(i^e

^arneöalgtreiben, toie lebhaft e§ fei, boc^ feiten in§ SBüfte,

Unmanierlid^e, Ungegogene ober gar S^to^c ausartet, ß^er
roürbe ein ettoaS angetrunlener beutf^er Uniberfitöt§=3)Däent

fid^ unter Umftönben unartig benel^men, al§> ein italienifc|er

Proletarier mitten im ^ameüal§üergnügen.

5tf(^ermitttüod^.

Sn bemfelben ^aufe, in ttield^em iä) eine gremben=
lüo'^nung inne^obe, fat aud^ ein jungeS ©^epaar au§ einem

@täbt(^en ber ^roöing Quartier genommen, ha^ öor öiergeln

Sagen eigen§ liierter geEommen, um ben ^ameöal mitjus

ma^en. S)ie beiben jungen Seutd^en öerbra^ten tl^re glitter=

tt)0(^en fe^r luftig unb angenel^m, gingen auf alle 3Ko§fen*

bäUe, unb toenn fie, be§ 9Jiorgen§ fru^ 5 U^r I)eimfe^renb,

toegen mangelhafter ©inrid^tung ber Klingel eine ©tunbe im
9ftegen ober in frifc^er SBinterfälte toarten mußten, bi§ i§nen

geöffnet tt)urbe, fo mad^ten fie fid^ nid§t§ barau§, fonbern

ladeten l^erjlid^ unb blieben !emgefunb babei. — ^eute
morgens, al§ ic^ über ben 9}?arfu§|)Ia^ ging, erftaunte id^

nid^t wenig, ben iungen (Seemann mit einem ^orbe unter

ben 5lr!aben umt)erge^en unb „Caramelli" (fanbierte f^rüd^te)

berfoufen gu fet)en. Sd§ fragte unferen gemeinfd^aftlic|en

9}iiet§^erm, tt)a§ ta^ §u bebeuten f)abe. „S)a§ junge ^aar",

fogte mir biefer, „§at ein bi^d^en gu fe^r in ben 3;ag ^inein=

gelebt, unb e§ ift i|m mdf)t ®elb genug geblieben, ben Steft

ber äJiiete unb bk Soften ber ^eimreife ju beftreiten. 2)o

I)at benn ber junge 93?ann mit ben legten Überbleibfeln feiner

93arfd§aft grüd^te unb Qudtx eingefauft, fein SSeibd^en I)at

il)m beim Slanbieren get)oIfen, unb nun l^offt er, tt)enn ba§

®efd^äft auf bem 9Karfu§pIa^e ficE). gut anlögt, mit bem ®r=
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trage binnen einigen S^agen bei mir ftott gu tüerben, foloie

bie Stuften ber §eimtet)r gu erübrigen." —
IIL

Sc§ Vbe gmifdEjen 1856 unb 1864 Sßenebig ftjieber'^olt

befud^t unb einmal auc^, bur(^ (£r!ran!ung jurücfge^alten,

einen §erbft, Sßinter unb grü^Iing bort öerlebt; eben jenen

SSinter, au§ weldjem bie obigen Blätter ftammen, unb öon

n)el(f)em i^ geroifferma^en eine neue Seben§tt)enbung batiere,

benn id^ fc|rieb ba mein erfte§ grö^ere§ poetijc^e§ SSerfd^en.

©in fef)r f(i)male§, furjeS ©ä|d)en füt)rt auf ber «Seite

be§ U|rturme§ Oon ber äRarfuSfirc^e in bie Calle larga a

San Marco f)inau§, unb über bie @tra|e ju einem @rf|iaufe

red)ter §anb, in meli^em ©ebatter SranceSco Bin^n^er an
grembe oermietete — jener ©eöatter §rance§co, an tpelc^en

bie Sefer ber ®e[c^id)te meinet @ic§'^örnd§en§ fid^ erinnern

bürften, unb ben id^ fo nenne, weil idt) roö^renb meinet

2tufent^alte0 bei i^m in bie Sage fam, i^m ein Süblein in

©an äJJarco jur Xaufe ju galten. §ier alfo l^atte id^ im
erften ©todroer! eine üeine ^e^aufung inne, beren eine Sßanb
mit Sa§relief§ gefct)müdt ift, einer Sugenbarbeit be§ öor^

feiten rü^mlid^ft bekannten öene^ianifi^en ^ünftler§ ©elüo.

§ier ereignete ficf), n)a§ öon bem ©ic^^ömd^en in „(Sinnen

unb Spinnen" njeitläufig erjä^It ift, unb l^ier brad^te id^ bie

3eit ber Sranf^eit unb ber SSiebergenefung mit bem Stubium
meinet bamaligen Siebling§bidf)ter§ SDfd^elalebbin 9tumt — ic^

öerftanb bamaB noc^ ^erfifd^ — unb mit ber 2Iu§fü^rung

ber oben ermähnten ©id^tung ^in: ber „SSenu§ im ©fil".
5tuf le^tereg ©ebid^t fe^te idE) gro|e Hoffnungen, tt)ie

jeber ^oet auf fein (grftling^merf. ^m Stpril 1857 nad^

Slrieft gurücEgefe^rt, bot ic§ e§ oon ta au§ ben beutfd|en

SJerlegern an; biefe njaren aber fämtlidö ju i§rem Söebauern

juft fo fe^r mit SCerIag§gefd^äften überhäuft, ba§ mein äRanu:;

ffript liegen blieb; unb al§> iä) im näd^ften Sa|rc neuerbing§

bie Sagunenftabt auffud^te, hra(i)te iä) nid^t, wie id^ gel^offt,

bie gebrucEte „S8enu§ im ©jil", fonbem nur ein ganj fleinei

§eftdf)en öon öier S3ogen in Sebeg, einen „Songe§gru^ öon

ber 5ibria" mit mir ba^in, ben i^ auf eigene Soften l^atte

brucEen unb hei g. §. Sd^impff in Strieft öerlegen laffen.

S)er ^ötigfeit meinet S3erleger§ mi^trauenb — berfelbe ^at
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in ber S^at im ^al^re be§ (£r[(^etnen§ nur 40 ©yemplare bort

bem Söüd^Iein abgefegt — fuc^te ic^ bent 95ertrieb baburd^

nai^äul^elfen, ba^ id^ einige ©jemplare bei meinen guten

greunben, ben öene^ianifi^en §8ül)ertröblern, bie i(^ alle Stage

befudE)te, ^eimlid^ unter bie alte SSare gleiten tie^. 5tuc^

„öerlor" id^ einzelne (gjemplare in ber SJierceria unb am
iftialto, in ber Hoffnung, ba^ gebilbete grembe fie finben unb
lefen würben, ©o ünbifd^ e^rgeigig ift ein junger ^utor in

ber erften Sßaterfreube, auä^ toenn er fdjon fiebenunbjiüangig

^a^re jä^It n)ie bamal§ i^. SDenn ic^ fiatte 5ft)ar meine

erften SSerfe mit fieben ^a^ren gefcfjrieben unb mit fiebje'^n

ein (Sebid^t öon mir gebrudt gefe^en, aber erft im fiebenunb=

gmanäigften wagte id^ mi&i mit einem gebrucften S3udE)e in

bie Öffentlid^feit; ein Söeifpiel, ha^ bie poetifdEjen Jünglinge

öon ^eute be^erjigen fottten, hk nic^t frü| genug fic| hm
Sorbeer erftürmen gu fönnen glauben.

3u ben unberge^Iid^flen meiner benegianifiiien ©r*
innerungen gehören bie großen, märc^enl^aften geftli(i)!eiten,

ju toeld^en ber S3efud§ be§ ^aifer§ in S3enebig 2lnla| gab,

unb bie nur in Sßenebig, nur auf bem 2JJar!u§bla^ , nur auf

bem Canal grande, nur mit §ilfe ber unbergleic^lic£)en Strmaba

öenejianifc^er ^rac£)tgonbeIn , nur unter einem 55oI!e -möglid^

maren, bem felbft eine bered^tigte bolitifdE)e unb nationale

S^rauer ben angeborenen ®^ara!ter tiarmlofer, berföfnlic^er

§eiter!eit nid^t trüben fonnte.

2lud^ eine erfte Dpernauffü|rung in ber „genice" au§

bem Sa'^re 1857, bie be§ „Simone Boccanegra" bon S8erbi,

ift mir be§f)alb ben!n)ürbig, meit id^ an jenem 3Ibenbe im
Sf)eater bie beiben berü^mteften ^omponiften ber (£pod£)e

berfönlid^ fennen lernte: ben ä'omponiften be§ „Boccanegra"

felbft, ber :^erau§gerufen mürbe, unb 9iid^arb SSagner, meld^er,

auf ber ©urd^reife begriffen, ber äßorfteüung in einer Soge
beimol^nte. S)ie Oper fiel übrigen^ bei biefer erften SIuf=

fü^rung fd^Iie^Ud^ unter BifcE)^« unb pfeifen burd^, tro^ ber

perfönlid^en 5lnmefen^eit be§ gefeierten 3Keifter§. (Sie Jnar

ben SSeneäianern bamal§ gu „frauäöfifdE)": „No ghe xe gnente

che mova!" !^ie^ e§ neben mir im parterre, unb: „A Parigi

i gavaria fatto gran chiasso dl quela storia." äl^an ber=

argte bamoB bem äRaeftro überhaupt feine franjöfiftfien

"^mpatf)ien, unb id^ toar ^tu^z, toie im Teatro Apollo ein
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©c^au[t)teler, ber im ©tücfe ben tarnen Sßerbi ju nennen
l^atte, bemfelben ein fpöttifd^ betontet: „Cavaliere della legion

d'onore" öorfe^te.

Unb nun XüiU icf) nur noc^ erjätilen, bn§ aud^ i^ ein*

mal auf einem jtt)eater ^enebigä lebhaft au§gepod^t unb bann
ebenfo Iebt)aft applaubiert werben bin.

^(^ beiud)te eine§ SlbenbS ein S3oIf§t^eater: e§ ]^te§,

Wenn iä) nict)t irre, Teatro Malibran. ©ine Soge biefe§

jT^eaterS im legten Stange !oftete einen Qvoan^iQtx. ^^
gönnte mir alfo biefen SuyuS. 5II§ ic^ bie Soge fur^ öor

^Beginn ber SSorfteHung betrat, fa^ id), ha^ ii) für bieSmal

ber einzige Sogenin^aber im ganzen 2;^eater unb ^a^ parterre

nur bon einigen Proletariern befe^t fei. ©§ mar falt unb
äugig in bem leeren ^aufe, unb i^ fam auf ben ©ebon!en,

meinen §ut ouf bem Sopfe ju bet)alten unb mid) fo meit in

ben §intergrunb ber Soge jurüdEjufd^miegen, ba^ iä) öom
parterre au§ nic^t gefe^en merben fonnte. 2)a bie ©trold^e

im ^Jarterre felbft nad) SanbeSfitte i^re 9}?ü^en unb Wappen
auf ben köpfen behielten, fd)ien e§ mir umfo njeniger bittig,

ba| id) attein im gangen §aufe mit entblößtem Raupte frieren

fottte. ©titt fa^ id) in meiner bämmerigen Sogenede bem
©mporfteigen be§ 23ort)ange§ entgegen — bo begann plö^Iid)

im parterre ein "^eftigeS 5}Sod)en unb ©trampfen, begleitet

Pon einem mir unüerftänblic^en ©ejo^Ie. ^d) beugte mid^

unnjittfürlid) üor, öergeffenb, t^a)^ id) ben §ut auf bem ^opfe
![)atte — ba§ üerme^rte ben (3pefta!el, unb nun erft öerftanb

iä) beutlid) ben roilben 9tuf: „Capello! Capello!" ber mir
au§ ber Siiefe entgegenfd^attte. S<^ mertte, ha^ i<^ tro^

meiner 83orfid)t entbedt roorben, unb ha^ ber fouüeräne ^an^
f)agel be§ ^arterre§ auf feinem dieäjte befte|e, bie §äupter
ber Sogeninfaffen entblößt ju feben. S^Jatürlid) gögerte id)

nid)t, ben §ut — gum Unglüd tt)ar'§ obenbrein ein ßpl^n^er

gett)efen — ^erabgujie^en; unb nun üerroanbelten fic^ bie

geid^en be§ äRißfaüen§ in eine ebenfo ftürmifc^e Sfunbgebung

ber 3ufTieben^eit mit Sßraoorufen unb ^änbeüatfd^en.
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2Ba§ man fid^ in SSenebig ergäl^It.

9Zoc^ itoltentfd^en Ouellen.

I. S)ie 9?töa be S3ta[io.

S)ie fogenannte 9tit)o be Söiafio ift eine ber langen

fd^malen Uferftxeden, bie mit beneäianifc^em SIu^brucE au6)

gonbamenta genannt werben, ©te liegt im ^farrbejirf öon
©an ©imeone, gegenüber ber ^ird^e ©an ©eremia, öon njeld^er

bie S3reite be§ Canal grande fie trennt.

®er 9?ame biefer S^üba fc^reibt fid^ bon einer büfteren

^Begebenheit l^er, beren @c|aupla| öor langer 3cit fie rvax.

@§ ge^t nämlid^ im SRunbe be§ öenejianifd^en ^oIB bie

©age, ein genjiffer Siafio l^obe auf jener dtitya eine ©d^enfe

getjolten, unb mit bem ®efct)öfte be§ 2Birte§ I)abe er gugleic^

ta^ eine§ 2tu§fod^er§ üerbunben. ©onboliere, äRatrofen,

^anbmerfSleute u. bgl. fpract)en ja^Ireid^ bti i§m ein. (£r

öerftanb fid^ in§befonbere barauf, ein gen)iffe§ 9iogout gu be=

reiten unb fo gu mürjen, ba^ man nict)t unterfd^eiben !onnte,

meiere Strt öon gleifd^ baju derujenbet lüorben fei. S)er ®e=
fd)macE beSfelben war auSgejeid^net; ber ^rei§ md^ig, unb
bie ©(^üffel bampfte immer frifd^: fo t;atte er benn eine

gro§e Ä'unbfd^aft unb öerbiente üiele§ (Selb.

9^ac^ SSeriauf einiger 3eit, wä^renb toeld^er greunb
S3iafio 5U aUgemeiner ßufriebenl^eit fein lederet 9tagout au§s

äufodfjen fortfuhr, üerlautete balb in biefem, balb in ienem
©tabtteile SSenebigä hie ^unbe öon einem öerlomen ^näblein

ober 9JZäbdf)en, öon toeld^em, be§ flei§igften ©uc^enS un=

geact)tet, feine ©pur me^r aufgefunben werben fonnte. S)ie

göüe mehrten fidi), unb man burdC)fud^te auf Stnorbnung ber

^e^örben bie Kanäle, ob tk ^inber nid^t etwo im SBaffer

umgefommen feien. 5tber atte§ war öergebenS. S)a§ ©erebe

unter ben Seuten unb ber ©d^recfen ber gamilien wud§0 mit

jebem 2;age; bie einen wollten bie ©ac^e auf einen ge=

Reimen greöel gurüdfü^ren, anbere meinten, t§> fei wo()I

gar eine rud^Iofe ßa^i^^i^^u^f^ ^^ ©piek; für eine be=

ftimmtere SSermutung aber, hie einige SSa^rfc^eintid^feit für fid^

gel^abt ^ätte, woHte fid^ nii^t ber geringfte 2ln{)alt§punft ergeben.

Unter foIrf)en Umflönben fam eine§ Xogeä ein ©onbolier

in bie %at)tmt S3iafio§, um bort, wie er e§ feit längerer Qdt
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gerDof)nt lüar, fein grü^mo^I einjunel^men. 2)er '3Rann forberte

einen STelter be§ me^rermö^nten S^iagout unb machte fi(^,

nad)bem er e§ erl^atten, mit bielem ^Ippetit barüber ^er.

SBä^renb er nun fo fic^'§ tt)O^I besagen lie^, bn tarn i§m
plöt^li(^ etwas |)arte§ unb ©c^arfeS stnifc^cn bie Bä^ne, iüo=

öon er fid) nid)t gleid) ju beuten tt)u^te, maS e§ fein möchte.

SDemnad) na^m er befagten ©egenftanb mit bem ginger au§

bem SJJunb, unb al§> et i^n bor§ Stuge gebracht — maS finbet

er? ©inen gingemagel, einen gan§ fleinen gingernagel, ber

augenfrfjeinlirf) nur öom ginger eineS ^inbe§ ftammen fonnte.

SSiewo^I entfe^t, fd)iDeigt ber äRann unb burd^fud^t un=

bemerft ben ieüer genauer; fietje ba! ein jttjeiter, ein britter

gunb öon gleidtjer Slrt — fein 3tt>eifel, e§ ftnb menf(f)Iicf)e

gingernägel.

9Jie{)r öor (Sntfe^en aU au§ Überlegung fc^tüeigenb, be*

äat)It ber ©onbolier ben SBirt unb entfernt fi(^. 2ln feinem

(Stanbort angefommen, erjätilt er ben S3ertrauteften feiner

©enoffen, n)a§ i§m begegnet, unb tüCift i^nen ta^ ©efunbene
äur ^eträftigung feiner 5tu§fage öor.

fö§ treffen fofort üier öon' ben SJJännern eine gel^eime

SSerabrebung. Qux gen)ot)nten (Stunbe begeben fie firf), frf)eins

bar in ganj ^armlofer 2lbfirf)t, in bie Saöerne ^iafio§.

„©Uten äJiorgen, greunb ^iafto!"

„@uten äßorgen!"

„2Sa§ gibt e§ 9fJeue§?"

„(Steigt eurf) nicf)t fd)on ber 2)uft in bie SfJafe? 3)a§ ift

'^eut ein ©tüd, roie it)r nocE) fein§ getoftet §abt. ©in roa^reS

SJJanna be§ §immel§!"
„(So gib unä nur gleic^ für ad^t ^erfonen ; e§ finb unfer

nur öier, aber roir rooHen un§ ^eute einmal gütlidE) tun.

ßa^ in ber oberen ^ammti anrieten; n)ir möchten gerne für

un§ fein unb öolle grei§eit I)aben."

„(Sogleic^ foüt i§r bebient fein," rief ber gefdE)äftige

SBirt, unb eilte, ben Stuftrag auSjurid^ten. Sll§ nun nad)

furjer grift bie ©onboliere ha^ bampfenbe ©erii^t öor fid^

auf bem Stifct)e t)atten unb fidE) aHein fa^en, fd^toffen fie bie

%üx öon innen ah, unb nad^bem fie fold^ergeflatt fid) gefid^ert

öor Überrafd£)ung ober S3eobad£)tung, gingen fie baran, ben

Sn^alt ber i^nen öorgefe^ten (Sc^üffel auf§ forgfältigfte ju

burd)fucf)en. 9'iid)t blo^ gingemägel fanben fid) bie^mal,
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fonbern aud^ fleine ®no(^en= unb (SIteberftücEe bon gtngern/

ja fogar ein ^inber§al^n tüurbe ^erau§gefijc&t.

®er (gntfd^Iu^ ber (Sonboliere ttjar batb gefaxt, ©ie
riefen ben SSirt ju fid§ l^inauf, unb faum mar er eingetreten,

fo öerriegelten fie t)inter feinem 9tüc!en bie Stür, unb einer

bon i^nen rebete if)n mit anfd^einenber ^altblütigfett foIgenber=

ma§en an:

„S3iafio, bein ®eri(i)t ift l^eute fo auSgejeid^net, ha% tüir

bir be§n)egen tüo^t einige (£^re antun muffen. ®u foHft bei

unferm frö^Iic^en Tlai)U ben SSorfi^ führen! SSol^Ian! tu'

nidjt fo fpröbe; l^ier ift ber leere ^Ia| für bic!^. Sa§
bic^ nieber unb greif al§ ber erfte gu. (£§ lebe bie @e=

feüfc^aft!"

Söiafio trar betroffen; er tooKte fid) Io§mad£)en, aber e§

l^alf nicf)t§; feine ©äfte notigten i^n auf hie 58an! nieber

unb forberten i^n bon neuem auf, fid^'§ tbo^Ifd^mecfen gu

laffen. 3iil2^t ergriff er, bem ^t^ange ibeic^enb, eine (Sobel,

unb fpiekte einen S3iffen bamit auf; aber er betrachtete i§n

erft notf) bon aKen ©eiten, bre'^te i^n re(^t§ unb brel^te i§n

linf§ unb f(i)ien nii^t red^t gu tpiffen, tt)ie er il^n in ben

Wiunb ftecfen füllte.

„9^un", rief einer bon ben 9}iännern, „l^aft bu !eine Suft

äu effen?"

„©oüen ibir glauben", fiel ein anberer ein, „ba§ bu taSt

gfJagout bergiftet |aft?"

„Ober ha^ bu e§ mit 3Kenfd^enfIetfc^ getbürät l^aft?"

ful^r ein britter ]^erau§.

S3ei biefen SSorten fiel bem SSirte bie ®abel au§ ber

Öanb. SSor ben Soliden ber ©onboliere, bie burd^bringenb

auf it)n gerid^tet tbaren, fd^Iug er bie Slugen nieber, erbleid^te

unb fing am ganzen Körper an p gittern.

Qux SSut entflammt burd^ biefe beutlid£)en B^^t^en feine§

@dE)ulbbettiu§tfein§ , fprangen einige bon ben Gönnern auf
unb mollten ben SSerrud^ten fogleid^ gu Söoben fd^Iagen.

„iÖarm^erjigfeit!" äd^gte biefer, tbä'^renb it)m bie Stugen

bor 2;obe§angft au§ i'^ren ^o^Ien traten; „S3orml^erätgfeit!

ermorbet mid^ nid^t! Saßt miä) nid£)t mit einer S^obfünbe auf

bem (äemiffen fterben! Sa^t mid^ nur erft beidE)ten ..."

„©efenne guerft un§," rief man t§m entgegen; „ift biefe§

5Ieif(| nid§t SÖJenfd^enfteifd^? <Stnb bo§ ni(^t bie ©lieber
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unfd^ulbiger Sinber, lüte bu fie feit 9J?onaten in ben Reffet ju

jDerfen unb betnen ©äften t)or5ufe|en pflegteft?"

„2lc£)," tt)in[elte ber Sßerbrecfjer (bei tt)elcf)em, tüie boS

immer ber %aU ift, bie 5eigt)eit mit ber 83errud)t^eit gleid)en

©c^ritt t)ielt), ad), bie 3^ot trieb mid^ anfangt baju . . . aber

f)eute, eben |eute l^atte iä) bei mir felbft gefd^tt)oren, ha% iä)

e§ nie njieber tun mürbe ..."

„©ben ^eute?" rief ein ©onbolier. „D bu elenber

Öeu(i)Ier unb Sügner!" — „©te^' auf, bu ^unb," fu'^r er

fort, inbem er i^n am ^alfe fa§te unb üom Sßoben emporri^.

„'^un tüirfl bu un§ o^ne ^er^ug an ben Drt führen, mo bu
htin greutid^e§ ©c^Iäi^terl^anbirer! getrieben l^aft; wir vooUtn

if)n fe^en!"

S)amit fd^Ieppten bie Scanner ben Bitici^n^cJ^ ^i^ (Stiege

'^inab, unb al§ fie unten angelangt toaxen, tüo eine 9}ienge

bon ^Neugierigen, burd^ ben ßärm l^erbeigelocft, offenen 9Jfunbe§

ha^ i^nen unerflärli(^e ©(^aufpiel anftarrte, ha rief ein ©on^
botier mit lauter ©timme:

„^ommt, !ommt mit un§! S§i- fo^t fetien, tpomtt ber

tuadere SSiafio un§ feit SKonaten bett)irtet §at!"

Sßon allen «Seiten burd) fürcfjterlid^e SDro^ungen gebrängt,

n)ie§ Söiafio §ule^t feinen Söegteitern eine ^^alltür, bie fi^ in

einem Sßinfel ber ^ücf)e befanb, öerbecft burd^ einen Raufen
§ol5e§ unb burd^ anbere§ ©erat. 9Kan öffnete biefe %ür,
unb e§ tDurbe im ©unM eine nad^ abmärtS fü^renbe ©liege

fid^tbar. S^eugierig bröngten aüe Stnmefenben fic^ batiin,

ftiegen bie S^reppe I)inab unb gelangten in ein ftnflere§, unters

irbifd^e§ ©emai) . , .

^ier aber fträubt ficE) bie f^eber, ha^ ©rö^Iid^e gu

fd^ilbern, bog ben SSIicEen fidE) barbot . . .

^n ber 2[Ritte be§ 9taume§ flanb eine breite S^afel, über

tüeld^er bon ber SSöIbung eine eiferne ßampe nieberbing, bie

unter bid£)ten, ftinlenben ^^tautfinjirbeln ein büftere§ Si^t ber=

breitete. S)ie SEafel tvax bon (S(^mu^ bebecEt, öon ben ©eiten

tröpfelte S3Iut auf ben S3oben nieber, unb mitten auf ber=

felben lag ber ßeid^nam eine§ 5tt)ei= bi§ breijö^rigen Sinbe§,

an tt}eldt)em bereits Äopf unb 2lrme fehlten. (£in bluts

befubelte§ 3Keffer lag in ber 9?ö]^e; neben bem Sifd^c, auf

bem Soben, ftanb ein ®efä§, beftimmt, ha§> $ÖIut aufjufangen:

in betrat enti^ielt eä babou eine fc^marje, geronnene SKaffe.,
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Unter bem 2:ifd)e lag ein ^ö^Iidjer §unb, ber an hm bom
Sifi^e gefallenen Ä^nod)en nagte. , SDie eingefiiloffene Suft

biefe§ unterirbifd^en £)rte§ öerbrettete einen faft unerträglid^en

Sotengerud^. Sn einiger Entfernung bom 2;if(i)e fa§ man
eine SSertiefung, bie in einen ^anal auslief: bort^in pflegte

ber Unmenfd^ bie unbrauchbaren Überrefte feiner ©4(o(|t=

Opfer 5u loerfen.

^aij JDenig Stugenbliden mad^te ber ©d^auber bor biefem

StnblidE fid§ in einem ©d^rei be§ grimmigften UntoittenS Suft.

Unter glüdjen unb SKifel^anblungen würbe ber 83erbred^er au§

bem §aufe ^inau§ unb burd^ bie (Saffen gefd^Ieppt, bie in

einem SlugenblidE bon ber fürd^terlid^en 9?eutgfeit erfüllt toaren.

ßule^t ben Rauben ber ©ered^tigfeit überliefert, geftanb 58iafio

aHe§: me|r al§ ätüangig ^inber |atte er in föenig 9}Jonaten

gefdE)Iad§tet, unb einige l^unbert $ßerfonen I)atten bon ber

grö^Iid^en ©peife genoffen. Sll§ feine §elferin begeidEinete

ber Slu§Ioct)er ein bertoorfeneS alte§ SSeib, ha§> im 9Jufe bon
©iftmifdjerei unb ßauberei ftanb. S)iefe roar e§, bon loeldfier

ber teuflifd)e 'ütat unb bie Einleitung, ein D^agout mit bei=

gemifd^tem 9[Renfd^enf(eifd^ äujubereiten unb ju toür^en, ^er*

ftammte. SJJan ging nac| if)X au§, um fie in ben Werfer §u

werfen, aber fie war ber öffentlid^en @ered^tig!eit §ubor=

gefommen. «Sie Würbe er^öngt om Xürpfoften i^re§ S3ot)ns

gemad^§ gefunben.

X^m. S3raud§e jener Qdttn gemä|. Würbe 33iafio guerft

auf unterfd^ieblic^e SSeife gemartert unb gule^t äWifd|en ben

«Säulen ber ^iajjetta an ben ®algen gelängt. Sein Seid^nam
würbe ben glammen überliefert unb feine ^fd^e in bie SSinbe

geftreut. ©ogar ha^ §au§, ha^ er gum (Srf)aupla^e feiner

grebel gemai^t l^atte, würbe bon @runb au§ niebergeriffen.

SDiefe ©efi^ic^te gilt al§ eine beglaubigte Xat\ai^e. G§
gibt ^erfonen, bie noc^ ba^i Siobe^urteit S8iafio§ in einem

^erjeid^niffe bon §ingericf)teten au§ alter Qdt gelefen l^aben

woüen. So biel ift gewi§, ha^ ber 9?ame ber 9tiba be

Siafto fort unb fort befielt, unb ba| jebermann im benegias

ntfct)en SSoIfe bie ©efd^i^te bon bem Slu§!od^er 93iafio ju

er^ä^Ien wei§, ber an jener S^tiba Heine JJinber fd^Iad^tete

unb au§ i^ren ©liebern ben ®öften ein Iöftlid§ gewürgte^

9Jogout borfe^tc.
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II. S)er ^taub ber Sßenejianerinnen.

(£§ mar ber 31. Jänner be§ Sa^re§ 943 ober 936, tüie

anbere iroUen, unter ber Stegterung be§ 5)ogen ^ietro ©an=
biano IL, al§ eine ©d^ar anmutiger Sfungfrauen mit ^örbrfien

in ben §änben, in meieren ftd^ golbene (Sdjmucffad^en unb
anbere ©egenftdnbe l)0(^5eitli(i)er ^uSftattung befanben, öer=

fammelt unb nebeneinanber gereift in ber ^ird^e ©an ^ietro

ftanben, angetan mit geierfleibern, ouf ben SSangen §üd^tige§

fftot unb bü§> öerj bewegt burc^ bie SßorfteHung be0 l^eran=

nat)enben Slugenblicfe§, ber i^r t)armlofe§ 9}?äbd§enleben in ben

|alberfe^nten, ^alb gefürd)teten grauenftanb beriüanbeln foUte.

^n einem anberen 2;eile ber ^ird^e waren Jünglinge
öerfammelt, bie $8IidEe boll ß^neigung unb Hoffnung narf)

if)ren 2lu§eriDät)Iten l^inüberfanbten, raä'^renb jitternbe Mütter
unb betagte S3äter, auf i^ren ^nien liegenb, au§ ber 2;iefe

be§ §eräen§ t)ei§e ®ebete unb SBünfd^e für hü?> ®IüdE it)rer

geliebten ^inber jum öimmel emporfd)icften. 2luf bem ^Itar

unb an ben breiten 2Bänben ber Sir(i)e brannten §eneud)tenbe

2Sad)§fer5en , unb ber 53ifc£)of fdjidte fid§ an, umgeben öon

feinen ©om'^erren, bie ©tufen be§ 5lltar§ l^inanjufteigen unb
bie allgemeine !pod)5eitmeffe ju lefen. . . .

3Jiit ben ^erfern unb ben $8abt)toniern , bon lüeld^en

^erobot unb ©trabo berichten, Ratten bie ölteften SSenegianer

bie ^rt unb SSeife gemein, bie heiraten gu fd^Iie^en. ©ie
betrachteten nämlid) bie Waoä^tn al§ %öä)ttx be§ ®emein=
lüefenS, unb ju einer getüiffen, feftbeftimmten Qdt pflegte man
alle §eirat§fö^igen in einer ^ird)e ober an einem anbern,

tliergu ermäf)Iten Drte ju bereinigen. 2)ortf)in famen bann
aud) bie ^eirat§Iuftigen jungen Männer, hielten fojufagen

9J?ufterung über bie S3röute unb roät)lten jeber für fid^ bie=

jenige au§, bie nac^ feinem ^erjen lüar.

^m 9. unb 10. ^a^r^unbert fanb biefer offentltcfie S?or=

gang jebe§mal in ber ft^at^ebrate bon ©an ^ietro b'DIibeto

ftatt, tt)ie ber S^ronift Saurentiu§ be 9J?onaci§ unb anbere

bezeugen.

2)er geneigte Sefer begreift nunmehr bie ©^ene, mit beren

©c^ilberung tüir biefe (Srjö^Iung eröffnet |aben.

©in ^eiüge^ ©cijtxieigen {)errfcE)te im ©otteS^aufe, oHeS

atmete feierlid^e ©ammlung unb Slnbad^t . .

.
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^lö^üc^ irurben mit unge'^eurem ©etöfe bon au^tn bte

2:ürflügel ttjeit aufgeriffen, unb ein ©d^tparnt bon $D?ännern

mit tro^igen ®efict)tern, nac§ <aeemann§art geüetbet, SDoId^e

5tt)if(i)en ben ßö^^^en unb berfc^iebene Söaffen in ber ^anb,
brang mit milbem Ungeftüm l^erein unb ftüräte i\ä) auf bie

fnienben 9J?äb(^en nid^t anbete al§ ein (Sd^tbarm räuberifd^er

5lbler auf einen 3^9 tüei^er 2^auben. SDiefe, beftürät, er=

bleic£)enb, fto^en f[et)enbe S^ufe au§; aber bie 9täuber fäffen

fie mit ben fröftigen ^rmen an unb fdf)Iepben fie mttfamt

ben ^örbdien, bie i^re ©d£)ä^e enthalten, fd)onung§Io§ unb
eilig gur ^ird^e l§inau§.

2)ie jungen äJJänner unb ha§> gefamte, in ber ^ird^e

bereinigte SSoIf fielen, nad^bem fie bon ber erften S3eftür§ung

fi(^ erholt, über bie Stäuber §er. @§ entfbann fid^ ein tüilbel

^aubgemeng, bon aßen Seiten aber erliegen bie 2öe§rIofen

bem fct)lagfertigen ©egner, unb e§ gelang biefem, mit feinem

Staube bie bereitfte^enben gal^rjeuge §u erreid^en. S)ie iuei^en

©d^Ieier bom Slute ber Siegen befpri^t, ftretfen hit ^ung«
frauen mit l^erjjerfdEjneibenbem ©efd^rei bie Strme gum ö-immel

au§. S)ie Stäuber aber, ber D|nmad^t be§ unbetoaffneten

§aufen§ fpottenb, fe|en bie @d§iffe in Sßetoegung unb fahren

5um §afen |inau§, ben ©d^aupla^ i^rer Unternetimung in

eiliger ga^rt berlaffenb.

(S§ tttar bieg eine §orbe iftrianifd^er Giraten, loeld^e,

feit langer 3eit gefdt)tt)orene geinbe be§ benegianifdEien 9tamen§,

biefe ®elegenf)eit benü^en wollten, bie Jungfrauen famt ben
3Bertfad)en, bie fie in ben ^örbd£)en trugen, in i^re ©elüalt

5u bringen.

3u biefem Stvedt waren fie mit einer ©aleere unb einer

S3rigantine gegen SSenebig gefegelt, unb nadt)bem fie biefe

^^a^rgeuge gu S;re=porti, einem Drt am Wen in ber Stä^e

ber ©tabt, bor 2lnfer gelegt, maren fie nad^ SSenebig ge=

tommen, unb Ratten fidf), roä^renb ber 9tadf)t, bie biefem ber=

I)ängni§bonen S^age boranging, in einem SSerftedf gehalten.

3tu§ biefem brad^en fie nun im Beftimmten StugenblicE ^erbor,

unb erreid^ten burdE) Sßerloegen^eit unb @d£)Iau§eit i^ren 3^06^

boUftönbig.

Sßietüol^I im erften 2(ugenblide beftürjt unb ratIo§, toaren

bie SSenegianer bod^ oBbalb entfc^Ioffen, ben praten nad^=

äueilen. 5Bon allen ©eiten erfd£)aüt ber Stuf ju ben SSaffen,
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man fe^t ga^rjeuge in ©ereitfc^aft; bte W&nmv ffitd^en, bte

grauen jammern; ber le^te %aQ ber Stepublil fd^ien an=

gebro(f)en.

S)er 2)oge felbft beftieg ein «ScEiiff, unb {"^n umgab eine

tü(i)ttge (Sd)ar ©olbaten, öerftärft burc^ eine ^Inja^I Scanner
au§ ber 3urift ber ^efjelma(i)er, bie eine ©äffe be§ SejirtS

öon (Santa SJiaria gormofa beroof)nten. Unter ben Seuten

au§ bem S3oIfe nämli(^, tüdä^t auf ben 5llarmruf herbeieilten,

Ratten fid) bie ft^effelmac^er ai§> bie erften unb eifrigften ge=

geigt; fei e§, ba^ ein befonbereS ^ntereffe bie angefel^enften

unter i^nen mit einigen ber geraubten SDJäbc^en öerbanb, ober

ba| fie äuföüig in größerer Stn§a^l bei bem (£reigni§ an=^

tt)efenb maren. SDiefe älJönner alfo jerfdringen bie Reffet,

lueidie fie eben t)erfertigten ober fc^on öorrätig tiatten, unb
machten fid^ in aller (£ile (Sd)ilbe barau§. (Sie bettjaffneten

ficf) mit ben QanQen, ben Lämmern unb aUen SSertgeugen

i^re§ ®en)erbe§, roeldje §um Eingriff ober jur SSerteibigung

tauglicf) roaren, unb f^Ioffen mit bem 9iufe „Stob ben 5J?aren=

tinern!" fid) bem Sogen an.

(So machte fic^ benn bie§ ^äuflein bon S^apferen, nad)=

bem e§ ben Segen be§ S5ifc^of§ empfangen, gur SSerfoIguiig

ber 9?äuber auf, mä^renb ein jeber öon i^nen fortttä^renb

ben ^ilferuf ber Unfrf)ulbigen ju §ören glaubte, bie gegen bie

ro^en ^Barbaren fid^ öergeben§ jur SSef)re festen.

'^aö:) i^rer eiligen glud^t fic^ üoHftänbig fieser gtaubenb,

maren bie S^arentiner nad^ 2;re=porti jurüdEgefefirt. (Sie

teilten bort fott)o§I bie 3JtäbdE)en al§ bie S3eute unter fic^,

unb überliefen fid) forgloS i^ren SSergnügungen.

9Kan ben!e fid^ ben ßufton^f ii^ luel^em bie armen ©e*
raubten fid^ befanben, entriffen i^ren Sieben, in ber ®eroalt

rof)er, öerttjorfener 9JZenfd§en, auf frembem Soben — fd^üd^terne,

fittfame Jungfrauen, auferjogen im grieben unb in ber lln=

fd^ulb be§ üdterlid^en §aufe§!
58eraufc^t öom 3Seine, macE)en bie 9'iarentiner fid^ auf,

i^re ga^rjeuge mieber ju befteigen, aU man in roeitei ©nt=

femung auf bem SJieere, üon ber (Seite SSenebigä, ein roeifee^

(Segel glönjen fa!^, bann ein gioeite^ unb ein britte§ — „2)ie

S^enejianer! Sie SSenejianer!" erfd^od e§ in ben Steigen

ber Giraten, „lüir finb öerfolgt!" (So fet)r at§ möglich be=

fdE)Ieunigen fie i^re gtud^t, aber bie SSenejianer bleiben fort*
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tüä'^renb ouf i^rer ©pur, berfolgen fte einen ganjen ^ag
lang unb erreic|en fte äule^t in ben ©eioäffern üon ©aorle.

äJJit ßölpenmut greifen fie ben ©egner an, ein.^eftiger ^ampf
entfpinnt fidE), ober hk ^negioner i^atten bie Überraad^t, unb
na6) erbitterter ©egenme^r, aufgerieben Jbi§ auf tüenige, mußten
bie Giraten b€n «Siegern fotüol^I i|re go^rjeuge al§ i^re

S3eute überlaffen.

S(m 2. gebruar, bem Siage bor SKariä 0ieinigung,

lüätirenb bie Slbenbfonne bereite i^re ©tra^Ien auf bie blaue

Slbria trarf, fa'^en bie in bid^ten ©i^aren l^erbeigeeilten SSene*

jianer am fernen ^orijont bie glaggen il^rer letntfel^renben

ga^rjeuge flattern. 58on toeli^en greuben* unb @egen§rufen

erf(|ott in biefem StugenblicEe ba§ fonft einfame Ufer! ^n
ber rafd^en §eim!e§r ber ^^rigen erblidften alle ein fid^ere§

Seichen be§ errungenen (Siegel, unb fd^on tönten gur Se^
ftdtigung öom äJJeere |er bie Segrü^ungen unb Subelrufe

ber ^ommenben.
2Bir öerjic^ten barauf, bie greubenbejeigungen ber 3Kenge

p fd^ilbem, bie ba flattfanben, atö ber S)oge üon feinem

(Schiffe l^rabftieg, begleitet öon ben gttjijlf toiebereroberten

^Öiäbd^en unb ben tapfern ^effelmactiern, bie am SSerbienfte

be§ <öiege§ ben größten Anteil l^atten.

9^un bacE)te man aber auc^ baran, biefe 93rat)en für t§re

geleifteten ^ienfte ju belohnen. S)er S)oge berief bie SSer=

tr€ter i'^rer S^^ft gu fi^ unb ber!ünbete t^nen, er fei bereit,

jebe ©nabe, bie fie öon it)m erbitten irürben, §u getoä^ren.

2)ie roaderen äRönner berlangten nid^t§ anbere§, oI§ 'ba'$ ber

S)oge, äum elüigen Slnbenfen an jene Unternefimung, fid^

jä^rlic^ in S3egleitung aller Söürbenträger ber SftepiibHf in

hit ^ird^e t§re§ ^farrbegirfe^, @. äRäria gormofa, begebe,

unb 5iüar gegen Stbenb — benn ju biefer 3eit icar ber @ieg

erüimpft toorben — , um bort bem ^errn ein S)an!gebet für

ben öerlie§enen (Sieg über bie Giraten barjubringen.

Wtit greuben fagte ber Soge gu, unb ber öeneäionifd^e

S^aleiiber toar um einen gefttag reid^er.

in, S)er ponte della donna onesta.

Stt jener Sdt, oB bie SBenegianer nod^ nic^t bie gut=

mutigen, ico^Igefitteten Seute waren, bie fie ^eutjutage finb,

ftomerUng. xvi. 13
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fonbem ein xau^e^, in blutigen gelben faft öeriritberteS SSoI!,

tt)ie bie öetoofiner bon ganj Italien in ben friegerifd^en 3eiten

be§ 3)?ittetalter§, in jener ßeit gefct)a^ e§, ba§ in einem je^t

berfc^tüunbenen ^aufe, n)eld)e§ gegen ben fpäter fogenannten
ponte della donna onesta gett)enbet War, ein e'^rlidier (Sd^n)ert=

feger feine SSertflatt aufgefcfjlagen ^atte. äReifler ©ioöanni —
bie§ tüar fein ^amt — 6efa§ ein f(f)öne§ unb fe§r tugenb«

fameä Sßeib, namen§ ©ineöra, ha^ er erft öor furjem fid^

angetraut ^atte.

(Sin junger ©beimann öon olter, einf(u^reid)er r^amxlk,

beffen ^amtn bie Überlieferung öerf^lneigt, erblidte bei ®es
legen'^eit eine§ öffentlid^en @d^aufpiel§ in ber SSoIBmenge
bie fdjöne (Sinebra unb rourbe bon t)eftiger Seibenfd^aft für

fie ergriffen. Übermütig, ttjie er war, unb nid)t gewo'^nt,

feinen Steigungen einen Büget anzulegen, berfolgte er bon
jenem Stugenblicf ba^ fittfame SBeib auf allen SSegen unb
(Stegen, fo fred), ha^ feine Begegnung i^r bie (Sd^amröte in§

®efid)t trieb. Unb bennoc^ fonnte fie fid) nid)t entfdjlie^en,

t^ren ©atten babon gu benad)rid)tigen, benn fie fürd)tete mit

9^ed)t, hü^ ©iobanni hei biefer S^Jad^ridit fic^ ju einem un*
bebad)ten (Scl^ritte gegen ben mäd)t{gen ^atrijier §inrei§en

laffen unb ein berberblic§e§ Un'^eil ^eraufbefd)n)ören tonnte.

SKeifter ©iobanni war im übrigen, wieweit auf Söa^ning

feiner (S^re mit @ifer bebadjt, nid)t eben eiferfüd)tig; im
©egenteit, er ^tte ein beinahe blinbe§ 5ßertrauen auf bie

^^ugenb be§ 'iiQtibe^, in weldjem er, unb nid)t mit Unred^t,

einen (Sngel an S^ugenb unb 3üd)tigfeit erblirfte.

2)er (Sbelmann fing an, feinen Sebarf an SBaffen bon

SKeifter ©iobanni §u nehmen, unb unter anberen SöefteÜungen,

bie i^m einen SSormanb boten, bie SSerfftatt be§ @d)tbert«

feger§ öfter ju befud)en, trug er biefem eine§ 5!age§ bie 3lns

fertigung eine§ !ur§en ®old)e0 auf, ber bon feinftem ©ta^I
unb mit jifeliertem ©riff berfe^en fein foHte. 2)ie§ SSaffen«

ftüd foftete bem 9}?eifter eine lange unb angeftrengte Strbeit,

unb er fe^te feinen (StoI§ barein, bei biefer ©etegen^eit ein

3Keifterftü(i 5U liefern, geeignet, ben guten 9tuf feine§ 9?amen§

Weithin ju berbreiten.

®inebra leiftete oft in 5ö?uBeftunben t^rem Spanne bei

feinen Strbeiten ®efettfd)aft. Sll§ fie it)n nun fo eifrig unb

lange mit ber SSoHenbung jeneä S)oIc^e§ befd^äftigt fa^, fo
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fragte fte argIo§ um ben Sfiamen be§ S3efieIIer§. 51I§ nun
ber SWeifter \^x ben Spornen be§ @belmanne§ nannte, ha

erblet(f)te ©inebra unb fte iru^te felbft fid^ nt(^t Stei^enfd^aft

gu geben, tt)eld^e Unglüd^a'^nung, tote ein mörberifc^er (Stid^,

in jenem Slugenblicf i^r S^nereS bur(i)brang.

„®ie SBaffe ift öortrepd^," fagte 9JJeifter (Stobannt,

„unb fo fein, al§ nur ein gürft fie berlangen !ann. ^c^ bin

ftolj barauf. ^ux bie @pi^e ttjiH mid^ nod^ nic^t ganj be*

fciebigen; i^ möc£)te fie f(i)ärfer Ipaben , .
." SDamit ergriff

er ein SBerJjeug, um feiner Slrbeit bie gen)ünf(f)te 5BoE!ommen=
l^eit gu geben.

©ineöra betrachtete ingtüifcfien ben äRorbfta^I mit einem

eigentümli(^en (Sc^auber.

„^^ tt)ette," fagte fie §u i|rem (Satten mit er§n)ungenem

(Sc^erj, „ic^ toette, ha^ man fi(^ mit biefem t)oI(i)e ben

%ob geben !ann, ot)ne ©d^merj gu empfinben, fo blan! ift er

unb fo fd^arf!"

„®anj rid^tig", berfe^te ber SJieifter. „SSenn mon biefe

(Spi|e an bie ^ruft anfe^t, fo bringt fie bon felbft ein; be*

fonber§" — fügte er mit fd^alf^after Galanterie |inäu —
„tt)enn e§ eine fo §orte ^ruft ift tt)ie bie beinige."

SDabei brucEte er einen ^u^ auf bie @tirn feine§

SSeibeä unb bemerlte nid^t, ba| fie benfelben mit einem

(Seufzer ertbiberte.

SBenige StugenblicEe nad^ biefem ßtoiegefpröd^ trat ber

(Sbelmann ein. ©inebra er|ob fid^ unb njoEte ba§ ®tmaä)
berlaffen.

„S3Ieibt bod^, bleibt, fdt)öne§ 2Seib(^en," rief ber galante

^abalier, inbem er einen flammenben^Iid auf ©inebra marf.

„Sd^ bin ja fein S^ürfe, ba^ ^l^r mid^ fürd^ten fotttet . . . ^a
fe|t nur einmal," fu^r er ju SKeifter (Siobanni gett)enbet fort,

„dure @§efrau fürd^tet fic^ bor mir!"

„ßi, ©inebra," fagte biefer, „fei bod^ nid^t prube; ber

gnäbige ^err erlaubt, ba§ bu §ier bleibft." — „SSer^ei^t,"

fe^te er §in§u, „fie ift ein n)enig fdt)üd^tem, ein tt)enig ber=

mirrt; fie t)at nod^ etn)a§ bon einem 2Jiäbd^en an ft(^, aber

e§ ift eine ^erle bon einem SSeibe!"

5Da§ ®efpröd§ ttjenbete ft(| fobann auf ben ®oId^, ben

ber ©beimann bortrefflii^ gelungen fanb unb über bie Magert
lobte. Sluc^ ht^a^ht er benfelben feltir großmütig. @r be*

13*
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feftigte i|n l^texauf an einem famtenen, mit ©olb öersterten

®ürtel, ben er unter bem Oberfleibe um ben Seib trug, unb
tüä^renb er felbftgefällig hk fd)öne SBirfung bemerfte, bie ber

glän5enbe (Statilgriff auf bem blauen ©amt be§ 2Bamfe§
mad)te, rief er au§:

„©(f)abe, ba§ bie SBaffe nidit ^ier auf ber Unten ©eite

frei ^erab^ängt; e§ iDÜrbe einen fct)önen SlnblicE geben, tüenn

er beim ®e^en baumelte unb in ber (Sonne fd)immerte.

3tt>ei ^ettcf)en tüürben i^n tDo^l leidet am ®ürtel feftt)atten?

SBa§ meint S^r?"
„^c^ ben!e rodf)!."

2)arauf nat)m ber junge ^abalier eine golbene S'ette, bie

i^m über bie 58ru[t l^ing, gerbrac^ fie in gmei ^älften unb
rei(f)te fie bem SOieifter mit ben SBorten:

„jDa ne§mt! befefligt fie an ber ©d^cibe be§ S)oI(f)e§;

iä) laffe Qud) auä) ben ©ürtel i)ier, bamtt ^i)x bie <Ba6^t

in Drbnung bringt. (Segen Stbenb tomme iä) n^ieber, um
aHe§ ab§u§oIen!"

„®egen Slbenb werbe iä) ni(i)t gu §aufe fein," berfe^te

Snjeifter ©iobanni; „i(^ mu| eine§ ®efd^äfte§ wegen au§=

ge^en; aber ic^ !ann ja meinem SSeibe aÜeS übergeben, bamit

S|r e§ au§ i^ren §änben empfanget."

®inebra warf einen ängftlid)en fSüd auf i^ren ©atten,

aber fie tcagte feinen SSiberfpruc^. @o blieb e§ bei ber ge=

troffenen Übereinkunft, unb ber ©belmann entfernte fid§.

5II§ ber 2tbenb §eranna^te unb 9}ieifter ©iobanni ha%

^au§ äu berlaffen fid^ anfd)idte, hat i|n feine ©attin, er

möge fie mit fid| nef)men.

„SSarum nic^t gar?" erwiberte biefer. „§aft bu benn

bergeffen, ba^ ber ©beimann fic^ einfinben wirb, um feinen

S)oI(^ unb feinen ®ürtel ab§ul)oIen? ©r ift ein freigebiger

unb großmütiger ^err: ^unbfc^aften wie biefe mu| man
rüdfid^t^boU be^anbeln."

„?lber wann geben!t ^^r l^eimgutommen?"

„<So rafc^ al§ möglid)."

,Maä)t S^r einen weiten 2Seg?"

„3Sa0 fümmert bic^ ba§'?"

„^(f) möd^te nur erfahren, ob S^r balb wieber gurud*

Je'^ren werbet."

„§öre, wenn i^ miä) äuföttig ein wenig berfpätete
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unb bu m^t gerne attein bleiben tootttefl, fo tonrbe wotfl

bie 9?ad)barin 9J?arinetta bereit fein, bir ein ttJenig ©efett*

fd^aft gu leiften."

„2lu(^ id^ f)aht fd^on boron gebadet."

„^uf aSieberfe^en aljo!"

„?luf 2Bieberfe|en!"

®amit entfernte ftdfy ber 3J?etf{er in üoHfter ®emüt§rn'^'e.

©inetira bagegen, in mü^fam ber^e^tter innerer Slufregung,

ging, i^re ^fiod^barin einjulabcn. UnglüdEIid^ermeife traf fte

biefelbe nid^t ^Vl ^aufe. 5)iefer Hmfianb fteig^rte i^re Sßer=

legen^it ouf einen peintid^en ®rab.

®er SBeiberjäger ^atte injtoifdfien im SSerborgentn auf
ben StugenblidE gelauert, mann ber @d|tt)ertfeger fein §aH§
öerlaffcn tuürbe. ^anm toor eint Sßiertelftunbe berflü^fen,

fett er biefen au§ ber 2;üre be§ §aufe§ l^attc treten feigen,

fo ftanb er felbft bereite bor biefer unb berlangte podE>enb

Sinln^. ©inebra mag nidf)t roenig erfd^rorfen fein unb ned^

eine Zeitlang in öu^erfter SSerlegenl^eit gefd^manft l^aben —
mhlvä) ober mod^te fie erfannt |oben, ba^ i|r feine SBa^I

bliebe: hk %u.x öffnete fid^, unb ber ©beintann trat ein. —
2)ie Sibenbbömmerung toax bereite eingebrod^en, oB ber

junge SKann ha§> §au§ ©tobonniS fd^eu um fid^ blidenb unb
in überwürzter (Sile ftieber berlie§.

@rft biet fpäter, al§ e§ f(|on tiefe ^a6)t geworben,

lehrte ber SKeifter l^eim, in befter (Stimmung, benn hie 5lns

gelegen^eit, um berenttoillen er ausgegangen mar, |atte bie

ermünf^te ©riebtgung für i|n gefunben. (£r freute fid^ bar=

auf, feiner ©inebra babon gu er^ä^ten unb i|r bie boÜe ®elb'=

börfe §u geigen, bie er mit nad§ §aufe brachte. (£r pochte —
niemanb öffnete; fd^on bor^er mar e§ i|m aufgefallen, ba^
ba§ genfter beS SBo]^ngemacf)e§ unbeleuchtet mar, unb ha^
ii^m ©inebra nid^t mic fonft, nod^bem fie feine 9tüd!unft am
genfter erfpäl^t, fd^on an ber S^ür entgegenfam. @r flopfte

ftarfer ein jmeiteS, britteä SJJal, immer o^ne ©rfol^.

'I)a fam i|m ein ®eban!e. @ie mag mol^I, fo fprad^ er

5u fid^ felbft, gu SKarinetta hinübergegangen fein, ha biefe

bieSeid^t nidt>t ju ifir fommen !onnte. ©ittgft begab er fidE)

in§ §au§ ber ^aS^baxin unb mar nic|t menig betroffen,

feine ©attin audf) §ier nid^t gu finben. ^uf feine ^inlabung

folgte il^m äRarinetta; beibe pochten mieberiolt unb riefen
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ben tarnen ®tnet)ra§, aber im Innern be§ ^aufeS regte

m ni(i)t§.

©§ blieb nun lein anbere§ Wittd übrig, al§ bie S^üre

5u jprengen. 21I§ 9[>Jeifler ©ioöanni in ha?» gettialtfant ge=

öffnete §au§ eintrat, traf er in feiner SBerfftatt feine lebenbe

(Seele. Qm oberen Kammer ^inauffteigenb, fanb er auf ber

%xtppt 5U feiner nicE)t geringen Sßerrounberung ben ©ürtel

be§ (Sbelmanne§. 9Kit be_fd)Ieunigten Schritten erreid)t er bie

Xüv ber Kammer. (£r öffnet fie rafc^, unb beim ©c^eine be§

Si(^te§, ba§ SKarinetta t)inter i^m t)ertrug, fiet)t er fein SSeib

in ber ^ai)t be§ 58ette§ auf bem S3oben au§geftredt, ha^

^aupt an bie ^foften be§felben gelernt, ring§ um fie ^er

öerbreitete fid) eine ^hit\aä)t. ©inen furchtbaren (Sd^rei au§=

fto^enb, ftürjte 9Keifter ©iobanni fid) §ur ©ntfeelten nieber.

@ie roar lalt unb ftarr, unb in ii)rer S3ruft ftedte berfelbe

S)oI(f), bon bem fie öermutet ^atte, ba^ er in bie ^ruft ein«

bringen tt)ürbe, ot)ne ©d^merj ju üerurfac£)en. —
5111 bie ^unbe bon biefem (£reigni§ fi^ im SSoIIe öers

breitete, ha mürbe e§ allgemein al§> ungiüeifel^aft angenommen,
ba§ ha§> eble, gücEitige SBeib ©iobanniS !ein anbereä SKittel

gefunben, it)re ^ugenb unb (S'fire ju retten, al§ ba| fie i^rem

^ebrönger ben Sold) entriß unb fic^ benfelben in bie ^ruft

ftie^. S)en e'^rlofen $ßerfu(^er fc!^ü^ten fein abelige§ SSIut

unb ber (£inf(u§ feiner gamilie, aber nad^ Sauren belräftigte

fein reumütiges 93efenntni§ ben ©lauben be§ SSoIfe§, für

beffen marmen 5tnteil an ber l)eroifc^en %at @inebra§ ber

fortträtirenb fid^ er^^altenbe 9?ame be§ „ponte della donna
onesta" ein fd)öne§ jDenfmat ift.

rV". 2)er ponte delle maraviglie.

^n ber Contrada de' Santi Gervasio e Protasio befinbet

fid) eine üeine S3rürfe, bie ben S^omen ber „SBunberbrüde",

ponte delle maraviglie fü^rt. SSoIIt i^r lüiffen, mol^er biefer

SJame fid) fc^reibt? 3)er SSene^ianer gibt in einer öu§erft

finnigen @r5ät)Iung barüber 3tuffc^Iu|.

5tm 2lu§gange be§ gebad)ten S3rüdd)en§ ftanb borjeiten

ein §au§, in tt)el(^em eine j^amilie tDot)nte mit fieben S^öi^tern,

eine fc^öner al§ bie anbere, nur eine einzige barunter, S^Jofina

genannt, loar ^ä^lid). (Jin braber junger ^onbolier fam oft
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tn biefeS §au§, unb o^ne in eine ber fe(^§ l^ubfc^en ©ditüeftern

berliebt gu fein, ma(l)te er bodE) allen ein tüenig ben ^of.
$ßielleicf)t tot er unrecht, aber hk ©träfe ereilte i^n au(^ balb.

2Säf)renb er nämlid^ früher al§ ber gefünbcfte unb
!räftigfte 93urfd)e in ber ^ftac^barfi^aft gegolten, fing er fe^t

allmä§lid) an ju !rän!eln. ^on ^ag ju Xaq, berme^rte fic^

feine Sl^agerfeit, er berlor bie garbe, feine ^ugen jogen fri^

immer tiefer in i^re ^ö^Iungen gurücE, er füllte eine ©djraere

im ^opfe, in ben S3einen, unb balb tt)ar er aucf) nic^t metir

ftar! genug, hü§' 9iuber ju l^onb^aben, tt)a§ if)n am meiften

betrübte, benn er War im S^tufe geftanben, auf fein ^anbmerf

fi(^ meifterlid) ju öerftel^en, unb fein gtüt)enbfte§ SSerlangen

mar, hei ber in einiger Seit beöorftel^enben Sfiegatta — fo

nennt man eine öffentlictje SBettfafjrt ber bene§ianif(i)en

©onboliere — fid) einen e^renboHen $rei§ gu erringen.

S)er ^an!e fragte halt biefen, balb jenen ^r§t um
fPtat, berfucE)te balb bie§, balb jeneS Heilmittel, aber fein

Übel rourbe nur immer ärger, ^a bradjte if)n gule^t eine

alte grau, bie er ebenfalls um 9?at gefragt ^atte, auf ben

®eban!en, e§ fei i^m irgenbtoo ein böfer Qauhex angetan

tnorben. ®a er nun faft mit niemanb, al§ mit ber eriräfnten

gqmilie in $8er!e|r ftanb, fo fonnte fein Sßerbad^t nur auf

biefe fallen, unb naii) langem ©rübeln tourbe in i§m bie SJer^

mutung rege, bie |äBIi(i)e unter ben fieben ©cfitreftern, Stofina,

mit n)eld)er er, eben i^rer §ä^Iict)feit tt)egen, fid^ niemals

abgegeben, §abe biefer Burüdfe^ung toegen fidE) an i§m räifien

tüoßen, inbem fie il)n he^eictt. @§ fiel i^m nun erft auf,

föaS er früher faum bemertt l^atte, ba^ S^tofina feit längerer

3eit fi(^ immer ^uxM^oq, trenn er fam, unb feine @ef€Ü=
fcl)aft ängftlid§ mieb. ®er (Sebanfe, ba^ Sftofina eine §eje
unb ba§ (Sietf)tum feine§ Seibe§ i'^r 2öer! fei, bemä(i)tigte

ji(^ aümä^üd^ feineg tranfen ®emüte§ unb tnurbe für il)n

§UT fijen^bee, in bereu ©eloi^leit er nid)t met)r htn ge=

rtngften B^^eifel fe^te.

^n5tt)ifd§en fam ber S^ag ber ^Regatta immer nä^er unb

ber junge ©onbolier füllte fid) immer fied^er unb fraftlofer.

2lu§gef(^Ioffen bon bem SBettfamt)fe, in ttieIdE)em er fid) einen

genjiffen 'Xviump^ berfproi^en ^atte, berfiel er immer me^r
in büftere @d^tt)ermut unb gab fidt) gan§ ben bitteren (£mb=

finbungen ^in, bie fein ^erj bet)errfd^ten. Si^Sbefonbere aber
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h)uc§§ fein f)eimltd)er ^ngrtmm gegen ba§ toeiblici^e SSefen,

ba§ er für bie feinbfelige Urheberin feine§ @Ienb§ ^telt. ©in
fc^roar^er 9iac^egebanfe ertt)a(|te in if)m unb reifte jum (£nt=

fc^Iuffe. 3ut ©tunbe, ido er 9tofina allein im ^aufc lou^te,

föoüte er fte überfallen unb blutige ffiaä^e an il^r nei^raen.

©ine böfe B^uberin au§ bem SSege ju f(Raffen, fd^ien i^m
faft eine berbienftlid^e 2;at.

6§ trar ^arfreitagabenb unb jene, bem ©onbolter be«

freunbete gamilie mar mit ^u.§nat)me 9^ofina§ ausgegangen,

bie l^eiligen ©räber in ben §a^treic^en S'ir^en i^rer 91ad^bar=

fc^aft äu befud)en. 2)iefe 3eit tpö^lte ber junge 9}?enfd§ ^ur

SluSfü^rung feine§ Jßorl^abenS. S)a§ SSo§n!^au§ ber gamilie

lag, tuie gefagt, am 2tu§gang einer fleinen ^rüdfe. Sll§ nun
ber ©onbolier über le^tere l^infd^ritt, ftonb er auf ber ^p'^e

berfelben — biefe iBrüdd^en fdimingen fid^ nämlid^ über bie

fd^malen ^anöle meift in einem l^ol^en iöogen unb finb

tre^penartig abgeftuft — eine SBeile füll unb lel^nte fid^ an
ba§> ©elänber berfelben, benn er füllte fid^ fd^tuad^ unb feine

^nie witterten.

^on bem ©tanbpunlte au§, auf toelc^em er ftanb., fiel

fein Solid auf bie tJenfter be§ §äu§d^en§, n)eld£)e§ ba^ 3iel

feine§ ®ange§ mar. @ine§ biefer Senfter loar äuföttig offen,

unb ber junge ©onbolier fpnnte einen S3IidE in ba§ innere
ber SSol^nftnbe toerfen. 5Da bot fid§ i|m ein SlnblidE bar, ben

er nic^t bermutet ^atte. üiofina kg betenb ouf ben fi'nien

öor einem Söilbe be§ ®e!reuäigten.

©ine 3auberin unb beten? 2)iefe SSa^mel^mung mai^te

ouf fein ®emüt einen eigentümlid^en (SinbrucE. (£§ ttjar in«

ätt)ifd^en Slbenb geworben, unb einjelne ©teme tauchten au§
ber 2;iefe be§ 5lbenb!^immel§ l^erbor. 21I§ nun ber ©onbolier,

bon feltfamen ©mpfinbungen ergriffen, feine ^licEe toie ju«

fällig nact) oben ridE)tete, bü jeigte fid§ i^m ein neueg SSunber.

2ln einer ©teile be§ §immel§, fo berid^tet bie Überlieferunj^,

fa'^ er fed^§ leud^tenbe ©teme ju einer ©ruppe bereinigt,

unb baneben einen fiebenten ©tern, ber Hein unb ol^ne ©lanj

tüax. SlUmä^Iid^ aber erblaßten bie fed^§ ^eUen ©terne, bet

fiebente aber bagegen fing an, mit munberbarem ©d^eine §u

lenkten, unb fein ©lan^ ttjud^g bergeftalt, tajß er alle übrigen

©terne berbunfelte unb guleit aEein, gro^ unb fd^immemb
tt)ie eine ©onne, am ^immel ftanb.
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5)tefe Sßunbercr[(i)e{nung, bte feinem aufgeregten ®emüt
ft(^ geigte, tilgte aöe ^ad^egebanfen au§ feiner ©eele ^inweg.

2)0^ ergriff i^n ein unroiberftel^Iid^er SDrang, in ba§ §au§
einjutreten. (£r ftopfte an unb e§ tüurbe i!^m geöffnet.

21I§ 9iofina feiner anfid^tig tnurbe, färbten fic^ i^re blaffen

Sßangen unb ein Ieife§ ßittei^i^ bnrd^Iief i§re ©lieber.

S)er junge ©onboHer fa^te fie an ber §anb, 50g fte mit

fi(^ fort unb führte fie gerabe§tt)ege§ öor ba§ ^uji^f, ba§,

bon brennenben bergen feierlid§ umgeben, auf bem 'Xx\(!s)t

ftanb, unb öor roelt^em er S^iofina Inien gefe^en l^atte.

„9?ofina", fagte er o|ne Umfd^tt)eife, „blidf auf biefe§

^ugifif, angefic§t§ beffen !ein fterblic^er SJienfc^ eine Süge
au§äufpred^en lüagt! 'SJlan ^at mir gefagt, \>a^ bu eine §efe
bift, ha^ bu mir einen bofen Qaulitx angetan §aft, unb ha^
id^ beinettoegan fterben mu§. ®ib Slnttüort unb fage, ob e§

fo ifl."

2)a§ 9P?äbd§en trurbe bleid§ bor ©cJ^redEen unb Unlüillen

über biefe SSorte; it)re 2(ugen füHten \\ä) mit S^rönen. Wlit

einem 93IidE jum §immel rief fie au§:

„^(^ eine $eje? ^d^ l^ätte (£ud§ tien 2^ob getoünfd^t? —
„D §err im §immel", fubr fie fort, „bu toei^t, ba^ ii^ nod^

öor wenig SlugenblidEen bi^ auf ben ^nien um nid^t§ anbcre^

hat, olS — mid^ für i^n fterben gu laffen!"

9^ad^ biefen SBorten bebedte fie il^r ©efid^t mit beii

§5nben unb brai^ in ein l^eftigel @(i)Iud()äen au§.

„SSie, 9tofina," rief ber (Sonbolter au§, „bu l^aft für

mid^ gebetet? j)u ^aft an meiner ©tatt fterben troÖen? SDu

bift oifo nid^t übelgefinnt gegen mid§?"

,,^6) übelgefinnt gegen ©ud^?"
„^arum aber entfernteft bu bid^ immer, lüenn ic^ gum

Söefu^ !am?"
„Söarum? tüarum? Seil id§ l^ä^Iid^ bin, unb . . . toeil

S§r ja bod§ nid^t meinetroegen famt ..."

„Sftofina," rief ber junge SJJann nad§ einer Keinen ^aufe,

öon einer plö|tic^en Sl'^nung burd^§ucft — „9tofina, liebft bu

mid^ öieHeid^t?"

2)a§ arme ^inb öerboppelte fein ©d^Iudtijen unb fprad^

!ein SBort.

„SBenn idE) aber !eine öon beinen @dE)tt)eftern liebte,"

fu'^r ber ©onbolier fort, bem hk in i|rer SDemut rü^renbe
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©eftalt be§ 2}iäb(i)en§ roie Oerflärt erfc^ien, „tote, Ipcnn td^

öon je^t an nur beinetroiUen, beinettoiUen aUein !äme, toürbeft

bu no(^ immer öor mir fliegen?"

2)ie 3ü9e 9to[ina§ überffog ein greubenftral^I.

„2Sie roäre ba§ möglic^?" fagte fie. — „2tc^," fu^r fte

fort, „St)r t)altet micf) alfo nic^t me|r für eine böfeßauberin?"
„^ersaubert ^fl bu micE), S^tofina," öerfe^te ber junge

©onbolier, „ober erft am heutigen S^age, unb mit einem

3auber, ber ni(i)t au§ ber §öEe ftammt."

©in neue§, gan^ öeränberteS SSer^öItniä jtoifi^en ben
beiben jungen Seuten, bie fid^ früher gemieben, entmirfelte fid^'

feit biefem ßwiegefpräc^. 5)a§ äRitleib mit bem öerfannten,

fliüen unb ebelmütigen SJZäbc^en berraanbelte fid^ in ber

Sruft be§ jungen 9Kanne§ in eine ^erjüd^e Zuneigung, unb

biefe Söenbung ^tte auf feinen ®emüt§äuftanb, ja auf fein

ganzes SSefen ben rooMtätigften (£influ§. ®r füllte balb

feine ^ugenbftärfe jurüagefetirt, bie ©pannfraft feiner ©Hebet
neu belebt.

Unb al§ nun ber SCag ber feierlid^en 9tegatta |eranfam,

ba njar unfer junger ©onbolier unter ben SSettfämpfem
unb trug unter allgemeinem beifälligen S^tuf ben erften

5|3rei§ baoon.

S)a§ ftatternbe t^d^ncEien, fein ©iegeSjeid^en, in ber ^anb
fdt)tDingenb, ^ielt er öor 9tofinen§ |)au§, brad^te ben errungenen

^rei§ ber Siebflen bar unb beget)rte fie öon ben freubig er*

ftaunten ©Item jum (S^emeibe. —
2)ie§ bie ®efdt)id)te öon ber SBunberbrüdEe, auf meld^er

ber Jüngling bie fieben Sterne fa^, öon benen einer erft mit

unfd^einbarem ©lange Ieucf)tete, bann aber alle onberen über=

ftrat)Ite unb wie eine (Sonne gro^ am ^immel flanb.

V. S)er SKontag be0 Sibo.

^n SSenebig lebte öorjeiten ein burd^ feine §ä^Iid^!ett

berül^mte§ grauengimmer; fie roar fct)ielenb, trumm unb buillig.

SBie nun aber bie Sc^ön^eit ünferer SBelt eben in i^rer

2JJannigfaItig!eit beftet)t unb im übrigen bie ^ä^Iid^en SKäbd^en

ebenfowo^I aB bie roo^Igebilbeten geheiratet gu werben

n)ünfdt)en, fo öerlangte benn auc^ befogte§ grauenjimmer, ben

3Beg be§ Seben§ ni^t aUeiu ju ge§en, unb machte wirfüd^
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einen $8er§tt)etfetten au§ftnbtg, ber, bott junger unb bott

©d^ulben, in bie Sllternatibe berfe^t, ftc§ in einen Äanal gu

ftürjen ober iene§ SSeib ju heiraten, ba§> lefetere tt)ä!^Ite.

Stil ba§ (Senilst bon biefent beborfle^enben @|e6unbe

fic^ in ber @tabt berbrettete, ba gab el bieten @pa§, unb bie

(Saffenjungen fannen auf einen tufligen <S6)abtxnad, um bem
Iieben§tt»ürbigen ^aare bie $0(^§eit§feier §u berleiben.

Stber bie SSerlobten a'^nten etttiaS bergteidjen unb bes

fd^toffen, bie SSermö^tung in atter ©titte ouf bem Sibo, iro

fitf) au(^ eine ^ird)e beftnbet, ju feiern. @o bod^ten fie fiii)

ber lämifd^en S?oI!§Iaune §u entjie^en; fie machten aber ia^

mit ba§ Übet nur nod) ärger.

@ine§ früt)en SKorgenS — ein SRontag toar e0 — be=

ftiegen SSraut unb SSröutigam, (Sttern, ^erttjanbte unb Beugen
eine Sorte unb tiefen fi(| gum Sibo rubern. 2tuf bem SSege

ba^in bticften fie hinter fi(^ mit ber Genugtuung bon Seuten,

bie bon einem feinblidjen <^txünht fi(^ gtüdftid^ toeggeftüditet

t)aben. (Sie freuten fic^, ba^ jeber Stuberfd^tag fie njeiter

bon $8enebig iinmegfü^rte , unb njie fie am frühen SKorgen
unbemerft fid) au§ ber ©tobt |intDeggeflo^ten, fo hofften fie

auc^ am fpöten Stbenb unbemertt unb unangefod^ten toieber

|eimäufet)ren.

2lm Sibo getanbet, betraten fie bie ©iri^e, tüo ber ©eift=

lid^e ben Segen über bo§ 5jSoar fpra^; bann berfügten fie

fid^ in eine beno^barte Dfterie unb festen fid^ in befter Saune
5u einem tieinen geftma^t nieber, ha§i bort für fie bereit toar.

©in paar ©tunben l^atten fie fid^'§ bereits rec^t n)ot|t

fein laffen, al§ plo^Iid^ bor ben genftem ber Dfterie fid^ ein

erfd§rectlid^e§ (äejolte unb ©epfeife, ein rua^xtv 2^eufet§Iärm

beme^men lie^.

Brautpaar unb ®äfte erbleic£)ten, unb gar mond^em blieb

ber Siffen im SJiunbe ftedEen. ^eftürjt eilen fie an§ ?$enfter

unb fetien bronzen eine bunte, tolle lärmenbe SJienge ber*

fammelt ...

Seiber xoax ba§ (Sel^eimnil ber SSermä^Iung om Sibo

buTd§ einen SSerröter au§geptaubert„tt)Drben. 2)ie ^iegSlifl

ber S^erlobten biente nur ba§u, ben Übermut ber ©pötter nod^

me^r auf5uftadt)eln. @o tarn e§, ba^ batb nadE) bollgogener

2;rauung einige eigenS gemietete ©arten einen ©d^roorm bon

jungen Seuten an§ Ufer bradE)ten, bie in einiger (Entfernung
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bon jener Ofterie auSftiegen, bann fid^ in aller ©titte berfelben

näiierten unb enblid) unöer[e^en§ baä greulic^fte ^onjert an=

ftimmten, ba§ jemals eine öod^seitlfeter t}erf)en:Iid)t |at
©ie Seflüräung ber SSermädlten unb i^rer ®äfte erreichte

ben ^ö(i)flen ©rab. 2öa§ njar gu tun? ©id^ untüiüig geigen,

ba§ t)ie| ben geinb noc^ |erau§forbern. <^§> galt alfo, ju

Böfem ©piel gute SKiene ju mad^en.

Ungefäumt erhielt ber 2Birt ben Stuftrag, Sßein, Srot

unb anbere§ ©febare ben ©trolc^en auSjuteilen, bie bei btefem

S3eginnen in noc^ größeren ^ubel mit ftürmifd^en ©böiöaS
ou§6rac^en. «Sie tranfen, a^en unb beraufd^ten ftd& auf§

2ßof)l ber S5ermä^Iten unb rut)ten nidf)t früher, bi§ ba0 ^raut=
paax gu i^nen ^inau§fant unb i^re auägelafjene greube teilte,

@§ njar eh^n bie fdf)Dne ^oJ^reggeit. 2)ie luftige SKenge

xerftreute fidt) auf na^en ®ra§plä^en, etlid^e Pfeifer, ®itarre=

fpieler unb ©eiger ntifd^ten fid^ barein, unb nun ging e§ an

ein (Singen unb Springen unb %an^tn, tt)a§ ha§> QtuQ
'^aiUn n)0Ü[te.

Sauge nad^ (ginbrud^ ber S^Jad^t erft beftieg man bie

S3ar!en trieber, unb bie SfJeubermä^Iten tourben tüie im
2;riumpl^e nact) Jßenebig äurücEgeleitet, unb glüar bi§ jur

S^üre i^re§ §aufe§, unter Saitenfd^aH unb lauten ®ööiPa§.

S)a§ luftige (£reigni§ gab ber Sitte ben Urfprung, bie

93?ontage be§ Tionat§> September mit fleinen S3oIf§feften auf

bem ßibo ju feiern. ?ioc^ bi§ auf ben I)eutigen 2;ag fi€§t

man an ben 93fontagen be§ genannten §erbftmonat§ ben

(Strom ber Spaziergänger nad^ ber (Segenb be§ £ibo l^in feine

Sftid^tung nehmen.

VI. S)te tt)ei§e grau im Sd^Ioffe bon ©ollalto.

S^or einigen ^al^rtiunberten lebte ber 9titter ®ui§carb,

ou§ ber uralten gamilie ber ©rafen bon (S^oÜalto, einer

gamilie, bie fpäter unter bie ^atrijiergefdjled^ter SBenebiß^

aufgenommen mürbe unb i^ren bleibenben SBo^nfi^ in SSenebig

ouffdfjlug. ^n fe^r jugenblid^em Stiter war ®raf (SuiScarb

©rbe bieler Dörfer gemorben, über meldte er bie feubale ®es
rid^t§barfeit ausübte. Qum 3)?anne herangereift, befui^te er

hie borne^mften Stäbte unb §öfe 2)eutfc^Ianb§, um bort ben

©lang feinet 9teidf)tum§ unb feiner ritterlid^en S^apferfeit in



SSa§ man ftd^ in SSenebig et^äl^lt. 205

ben öffentlichen S^umieren ju geigen, ^ort begegnete e§ t^m
Quc^, unb jlDor am ^ofe ^u ©reiben, ba^ et füi bk fd^öne

^tlbegunbe entbrannte, bie einem ber ebelften jäd^fifc^en ®e=
fd^Ied^ter entftammt tvar. S)ie Sßed^felfeittgfeit ber SiJeigung

führte balb gu einer $8ermöt)tung , unb |)ilbegunbe folgte

tl^rem ®ema§I, um fortan mit i§m ba§ geräumige ©d)IoB
bon ©ollalto, in ber ^ä^t bon S^rebifo, gu bemotinett^ 5)ie

S'Jeubermä^Ite tüax auf i^re |o§e Slbfunft unb i^re großen

Sefi^tümer nid^t tt)enig ftol^ unb babei bon ttiilber, Ieiben=

fc§aftlic^er @inne§art. S^rem hatten aber loar fte mit

toarmer Steigung gugetan.

S)er (Sraf bon ©oUatto l^atte, bem Sraud^ jener Qdten
gemä§, %e\U unb «Spiele in feiner rei5enb gelegenen Surg
angeorbnet, ju @l^ren berjenigen, bie an feiner Seite mit ben
9f{e(i)ten ber ©ema'^Iin unb al§ S^eil^aberin feiner SKad^t

einjog. S)ie S3ett)affneten ber S3urg, in Steigen aufgefleEt,

prunften im ©lange i^rer 9lüftungen unb ftäl)Iemen SSaffen

mit reid^er ®oIb= unb Silberberjierung. SDie gefamte 2)iener=

fd^aft be§ §aufe§ §arrte, nid^t minber fefttid^ geHeibet, am
Slulgang ber QüQbxüdt e^rfurd^tSbott ber natienben §errin.

2)ie ©tra^e, bie jur S3urg emporfü^rte, toar bon Sanbs
leuten befe^t, bk al3 erfte §ulbigung§fpenbe Slumenfränge
unb toei^e ^örbd^en mit auggemäflten grüd^ten in §änben
trugen.

^erangejogen !am bie lange 9flei|e ber ©efä^rte, in

beren prädE)tigftem, bon fec^§ glängenben iRappen gebogen, ba§

Brautpaar fi(^ befanb. 51I§ ba§felbe an ber Söriirfe angelangt

mar, brad^te ber ©d^Io^bogt feinem §errn unb feiner ^errin

eine furge ^ulbigung bar, unb ber Kaplan, mit ben ^eiligen

©emanben angetan, befprengte fie mit getoei^tem SBaffer.

21I§ ber Qnq ben erften §of be§ Sd£)Ioffe§ erreidt)t l^atte,

ftieg man bon ben SSagen. Man begab fid^ bie S^reppen

t)inauf, bie mit loftbaren Xtppi^^n belegt toaren, unb trat

in einen großen @aat ein, an beffen gotifd^ bergierten

SBänben unb ^ol^en Säulen Stanbarten, SSappen unb alte

S^ropl^äen aufgehängt loaren, unb bie nun überbie§ mit Samt,
5)amoft unb golbenen granfen, mit Sorbeer= unb S3Iumens

Irängen au§gefc§mücEt, bem S3IidEe in fd^önfter Stnorbnung fid^

barftellten. §ier fa^en auf l^o^en 2;^ronfeffeIn bie 9^eu=

bermä|Iten, bk ©rafenfrone auf bem Raupte unb bon ga^Is
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rei(i)en Sßertoanbten unb 2tnget)örigen umgeben, bic feterltd^en

§ulbigungen it)rer Untergebenen entgegennet)menb.

^ie ftülje ^ilbegunbe fanb gro^eä 2Bo{)IgefaIIen an biefer

3eremonte. ©te Iie§ tt)re großen unb lebtjaften 5tugen bolb

im Greife mit ernftem @elbftgefüf)l ftf)tt)etfen, balb auf ben

^erfonen rut)en, bie fic§ bemütig üor i|r neigten.

Untei ben legten ber l^ulbigenben ^erfonen befanb fid^,

in einfacher ^leibung, eine grau bon borgerüdtem Sllter, hk
an i^rer Seite, nid^t minber einfad^ gefleibet, ein iunge§
3Käb(i)en ^atte. S3eibe macf)ten eine fetjr tiefe SSerbeugung

unb brücften fobann in fc|üd)terner SBeife ben SBunfd^ au§,

ifirer jungen öerrin bie §anb !üffen ju burfen. ^ilbegunbe

Qeraäf)rte i^nen bie^ 53erlangen unb mufterte mit einem

fi^arfen Slicfe ta^ SJJäb^en, ba§ i|r fe^r anmutig f(^ien.

Sll§ bie beiben grauen fid) jurüdgeäogen, menbete §ilbegunbe

fid^ an i^ren ®ema§I mit ber grage, njer fie n)ären.

SDer ®raf bejeicfjnete bie alte grau al§> bie (Sd^affnertn

be§ S(^Ioffe§, unb all biejenige, bie nad^ bem SSerlufte feiner

äRutter, ber i^n fi^on al§ Ä^inb getroffen, i^n mit großer

Stufopferung unb Siebe gepflegt |atte.

„Unb ta^ junge 9Köbd^en? ..." fragte ^ilbegunbe.

„®a§ junge 9}Jdbdt)en?" ft)ieberf)oIte ber ®rof, n)ie in

©ebanfen öerfunfen.

„2Ser ift e§? SSarum äögert S^r, mifS ju fügen?"

„3^r foUt e§ fogleid^ üerne^men," ertriberte ®ui§carb.

„(S§ ift bie einzige 5;odt)ter 9lnna§, ber alten ©d^affnerin,

unb nennt fic§ Slanfa. ©ie ift mit mir faft im gleii^en

5llter. SBir mürben jufammen erlogen, unb ii) liebe fie wie

eine ©c^roefter. ©i^roerlicf) würbe mon einen S^arafter

finben fönnen, fo engelgut unb rein wie ber irrige. Sl'ce

©c^önf)eit ift it)r geringfter SSorjug."

„©ie ift @ud^ alfo fef)r teuer?"

„©ie ift mir teuer — id) t)abe ©udE) gefagt, in tüetd^em

©inne. Slanfa ift hk «öefonnen^eit felbft. SBottt ^\)X felbft

fie unter Surer Sluffid^t, unter (Surer Dbforge behalten, woüt

St)r fie in (Sure SDienfte nehmen, fo fönnt Sf)r i§re§ @ifer§

unb if)rer 2tnt)ängüdt)!eit üerfid^ert fein."

(Sin großartigem ©etage folgte biefen geftlid£)leiten , unb

barauf ^atte nocf) auf bem großen ©d^loßplo^e ein förmli^eS

2;urnier ftatt. S)ie ftolje ^ilbegunbe befc^aute öom. ^o^en
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Slltan ba§ ritterlid^e ^ampffpiel unb fpenbete battn mit eigener

§anb ben reicl)en ©an!, ben bte greigebigfeit be§ ©rafen öon
©oHdto ben ©iegern beftimmt ^atte.

Slbenb§ erüang ha§> üon gadEeln unb taufenb Sii^tern

erl)ellte ©d^Io^ öon ©aitenfpiel unb ©efang, unb ein fröl^«

lid^er Steigentanä tüä^rtc bi§ tief in bie SfJa^t.

ipilbegunbe l^atte fic^ in ein ®emac^ 5urücEge§ogen, um
i^re ^runtgetüänber obäulegen. ©ie fanb bort SSIanfa, bie

mit anberen S)ienerinnen fic ertt)artete. ^oä)mal^ fa^te

hk ©räfin bo§ 9Jlöbc£)en fd^arf in§ Sluge , toöl^renb biefc

i^ren 83IicE gu S3oben fenüe unb in e|rfurd^t§t)oUer Haltung
baftdnb.

S)ie SfJeuöermS^Ite na§m ie^t auf einem präd^tigen, mit

®oIb öer^ierten ©effel $Ia^, bor tt)eld^em ein breiter !riftatt=

§eHer ©piegel fid^ ert)o6. 83Ianfa nal^m §ilbegunben hit

bie mit ©belfteinen befe^ten 9?abeln unb ba§ S)iobem öom
Raupte' unb lofte i|r öom §alfe ben fd^toeren golbenen

©d^miidE. Snjtoifdjen 6etrac£)tete bie fd^tt)eigenbe unb emfte

junge grau im (Spiegel i§r eigene^ ^ilb unb gugleid^ ba§>

ber befc^eibenen S8Ian!a, beibe fett beleud^tet öom @tra!§I ber

©ilberieud^ter ju beiben (Seiten be§ (Spiegelt. Dbgleid^ nun
^ilbegunbe öon it)ren !örperlid§en SSorgügen bie günftigfte

äJieinung |egte, fc^ien e§ ifr bod^, al§> JDÜrben biefelben öon
benen Slanfa§ einigermo^en öerbunfelt, unb biefer ®ebanfe

toax für ha§> ®emüt be§ ftoljen S23eibe§ fein geringer ©tadlet.

tloä) benfelben Stbenb fragte ber (Sraf feine ®ema|Iin,

al§ er mit i§r im e^elid^en ®emad^ attein toar, n)ie fie mit

i^rer neuen ^ofe gufrieben fei. (Sie bejahte tk grage, bo^
beunruhigte fie biefer @ifer be§ ©rafen unb fd^ürte bie

glamme einer entbrennenben ©iferfud^t.

(£in ®efü§I öon ganj öerfdE)iebener 2trt l^atte S3Ian!a§

Slnblirf in einer anberen ^erfon toad^gerufen. ®ui§carb

bradf)te au§ SDeutfd^Ianb einige tapfere Kämpen mit, bie er

unter feine knappen einreihte. Unter biefen geid^nete ftd§

burd^ foloffalen ©lieberbau, au^erorbentIidt)e (Stär!e unb öers

rtegenfte iapferfeit ein gett)iffet Sinibalb au§. @r loar im
S)ienfte öon §ilbegunben0 gamilie geftanben unb ^atte fid^

öon le^terer, oB fie mit bem ©rafen öon ©ottalto fid^ öer=

mü^Ite, hk (Snabe erbeten, in bie 5)ienfte i^re§ ®emal^I§

treten unb fie nad§ ^tali,en begleiten ju bürfen. ©uiäcarb
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na'^m ba§ ?tnerbteten hc^ iDadferen ^eg3nianne§ mit gteuben

auf unb gab i^m unter feinen Ä^nappen ben crften ^Ta^.

Söei bem ©injuge ber Üieuöermäl^Iten ritt ©inibalb jur

9tecl^ten be§ ©alamagenS, unb beim (Eintritte berfelben in ben

großen ©aal na^m er ftet)enb feinen 5)ßla^, al§ ..erfter knappe,
in ber 9?ät)e be§ gräfli^en 2;§ronfeffeI§ ein. Über alle Um=
fte^enben er^ob ©inibalb fein ^oupt in ftolser Rettung. S)a§

erhobene SSifier feinet §elme§ Iie| einen SOiann öon etroa

üier Sa^Tje^nten in il^m erfennen, unb 5eigte eine SJJiene,

berb unb ungefd^Iad|t, aber boc^ nic|t o§ne einen 5lnflug öon
33ieber!eit unb ®emütlid)feit.

dlux bertraut mit ©treit unb iölutöergiefeen, f(^ien biefcr

9Kann nid)t eben ^efc^affen für jartere @efüf|k. Unb boi^

roar je^t bie ©tunbe gefommen, lüo fein ®emüt einer meid^cn

9iegung fid^ öffnen foÖte. 2)er SlnblidE ber fanften unb fc^ijnen

S3Ianfa machte auf ba§ |)er5 be§ raupen ^rieger§ einen un*

gen)ö§nlicf)en (SinbrucE. ®r menbete fein Stuge öon i^r ab,

fotange fie im <Baa\t meilte, unb fud^tc fpäter mit (£ifer

eine ©elegen'^eit, fie ju feigen unb ju fpred^en.

Slber S3Ian!a war ju fel^r um bie (Gräfin bef(i)äftigt,

unb irenn bie§ nid^t ber galt, fo lam fie nii^t öon ber

(Seite i^rer 2J2utter.

®ine§ 5tbenb§ febod^, al§ 58Ian!a in Segleitung i|rcr

3J?utter fid^ jur @rt)oIung in ben ©arten begab, folgte i^r

ber knappe ^^eimlid^, unb roä^renb bie beiben ??frauen plaubernb

bur(^ einen S3aumgang fc^ritten, ftanb plö^li(^ bie ^erhilifd^e

©eftalt <SinibaIb§ mit freunbli^em ©rinfen öor i^nen. S)ie

grauen maren faft erfdE)rocEen, aber ©inibalb fud^te fie ju

beruhigen, inbem er in möglic^ft gutraulid^er unb, foweit

i^m bie§ möglich njar, galanter SSeife mit i^nen einejlnter=

rebung anfnüpfte. (£r befd^ränfte fid^ febod^ für bie§mal auf

ein gang allgemein gehaltenes, gen)öt)nlid^e§ ©efpräd^.

^nbeffen üerfdumte er nidt)t, SBIanfa jebeSmal getreutid^

im ©arten aufjufud^en, fo oft fie fid^ naii) (Sonnenuntergang

ba^in begab. @r l^tte e§ ernftlid^ barauf abgefe'^en, im

^erjen be§ jungen äRäbd^enS eine SiebeSneigung für fic^ ju

erroecEen. greilic^ tt)ar er in ber SSa§I ber 3JütteI, biefen

3tDec£ 5u erreid^en, nid^t eben glürflid^. 2)er gutmütige, aber

ungefd§Iarf)te S^tedfe erjöl^Ite feiner f)er5en§gebieterin fort*

iDäl^renb öon ben tapfern Säten feine§ 2lrme§, öon feinen
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3it)ei!ämpfen uitb bon ben taufenbfad^en ,®efa!^ren, bte er

mit ®IücE uub fRu'^m beflanben l^atte. Überbie§ erbot er

fi{j§ tüieberl)oIt, fie an jebem ju rädjen, ber it)r nur ba§

minbefte ßeib öerurfad^te, unb öerlangte be^arrlic^, fie fotte

i^m eine ^erfon anjeigen, bie il^r ni(f)t gefiele; binnen

fürjefter grift öerfprad^ er i|r ben ^opf biefer ^erfon p
j$ü|ett 5u legen.

S)iefe ^nerbietungen mod^ten auf ba§ gorte (Semüt be§

9Käb(J^en§ einen gang anberen ©inbrucf, al§ ber tapfere (Sini=

balb fid^ einbilbete. S3on getieimem @ä)auber bor ber blut=

gierigen SSilb'^eit be§ 9}Janne§ ergriffen, tüie§ fie feine ®ienft=

fertig!eit mit fü^Ier ßi^'t^üd^altuug ab, voa?> i^n nid^t wenig
Mntte, hoä^ t)offte er burd^ weitere ®ro|taten fie rool^I no^
günftiger für \x^ ju ftimmen.

£)^net)in lie^ fid^ ©inibolb burc^ feine Seibenfdt)oft für
S3Ian!a feinen urfprünglid£)en 9'Jeigungen unb ©etoo^nungen
nid^t entfremben. (£r mad^te fitf) burd^ B^'^i^öntpfs unb
@dE)tägereien nid§t blo^ in ©ollotto, fonbem aucE) in ber

gongen Umgebung gefurdE)tet. Slde^ gitterte bor i|m, nur ber

®raf unb bie ©räfin l^atten 2So^IgefaIIen an i|m unb freuten

fid^, einen tüd^tigen Sieger feine§ (Sc§Iage§ gu befi^en.

S8Ian!a& Abneigung bor i^m toud^S inbeffen bon 2;ag gu Sag,

befonber§ feit er e§ einige WlaU für paffenb gehalten "^atte,

um fid^ bei il§r in ®unft gu fe|en, mit bem ^lute feiner

geinbe befpri^t bor i^r gu erfd^einen unb ba§ noc§ blutige

©d^toert bor i^ren Singen gu fdt)tt)en!en unb bli|en gu laffen.

§öuf{g begleitete biefer mutige ^ieg§mann bk ©räfin

auf i^ren ®ängen ober ga^rten in ben Umgebungen be§

<3d^toffe§. @ine§ 2:age§ fe'^rte fie unter feiner Begleitung

bon ber SKcffe gurürf, bie fie in einem bem ©c^Ioffe nal^e

gelegenen glecfen getiort i^atte. @§ loar ein fi^öner §erbfttog.

^ilbegunbe ftieg bom SBagen unb befd^Io^, einen ^ S^eil be§

Jeimwegeg gu gufee gurücEguIegen. «Sinibatb ftieg bon feinem

$ferbe unb begleitete feine §errin gu gu^e, mäjrenb ber

leere SSagen unb einige Sgeroaffnete gu ^ferbe in einiger

Entfernung folgten.

2)a ftürgte plö^Itd^ au§ einer om SBege gelegenen ^ütte

ein getoattiger §unb §erbor, ber au§ Seibelfröften beÖenb

auf bk ©räfin gueilte unb fie ongufallen fid^ anfd^icEte.

§iibegunbe Iie| eineu @d§redEen§ruf berne^men, ahtx xa\ä)

^ometting. XVI. 14
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beruf)igte fie ha^ @d)n)ert ©inibalb§, bem Xiere fröftig in

ben Seib geflogen. 2)iefer Btüifcfienfall fe|te ben knappen
in nod) größere ®unfl bei feiner ^errin. @r burfte fic^ i^r

mit größerer grei^eit na^em, unb benü^te biefen Umftanb,
um i|r ba^» fieimlid^e Seib ^n flagen, ta§> i^n feit einiger

3eit bcbrüdte.

@r geftanb if)r feine bisher unertt)iberte SfJetgung für
Slanfa unb bat fie um if)re gürfpradfje. S)ie ©räfin fagte

if)m fe^r bereitwillig if)re SSerroenbung ju unb fragte in ber

2!at S3Ianfa bei fitf) bietenber ©elegen'^eit, ob fie geneigt

märe, @inibalb§ ©attin ju werben. 93Ianfa öert)üttte fid)

"öaS) ®efid)t mit ben ^önben, wie üom ©(Räuber ergriffen,

unb brüdte unüer^o^Ien i^ren 2tbfd)eu üor einem ällanne au§,

ber ni(^t§ !enne al§ 9ioI)eit unb witbe§ SIutöergie|en.

„§aft bu öieüeid)t im |)er5ett eine anbere Neigung?"
fragte bie ©röfin mit buri^bo^renbem S3licfe ba0 iunge

3Jiäbd)en.

„§errin," öerfe^te ^Ian!a, „id) fc^wöre, ha^ i<^ Weber
(Sinibalb nod) einen anberen heiraten wiÜ, bo^ e§ mein SBunfc!^

ift, immer frei unb unöermätjlt ju bleiben."

„grei unb unöermät)It?" rief bie (Sräfin mit faft |o§ni=

fc^em SluSbrurf unb oerfanf barauf in büftere§ Schweigen.

2)ie SSeigerung S8Ianfa§ gab i^rer geheimen (£iferfu(|t neue
SfJa^rung.

©inibalb berna^m ben i^m geworbenen $8ef(^eib au§

bem 2}Zunbe ber ©rSfin mit nid^t geringem ^erjeleib; er

fd^rieb feine ^^^i^ücfweifung bem SSor^anbenfein eineä glüc!=

iid^en 9Zebenbu^ler§ gu, an bem er fic^ blutig gu räct)en

fdjWur, wenn er i^n nur erft entbedt bätte.

Salb barauf ereignete e§ fid), i>a^ Slnna, S3Ian!a§ 9Kutter,

ftorb. Stuf i^rem (Sterbelager fjotte fie fiii) bie @nabe er=

beten, mit ibrem teuren §errn unb einfügen Pflegling noc^

einige SSorte fprect)en gu bürfen. 5Der ®raf, ber ^nnen faft

wie eine 3Jlutter liebte, begab fid) eilig unb mit aufrii^tiger

SSetrübniS an ba§ ßager ber ©terbenben, um i^ren legten

SSiüen ju öerne^men. 2(nna ftredte i§m if)re matte Sftec^te

entgegen unb empfahl i^m mit erfterbenber (Stimme i^re

^od)ter. S)er ®raf berut)igte fie burd) ta^ feierlid^e SSer=

fpre^en, ba§ er fid) 58Ian!a§ mit einer (Sc^wefter annehmen

unb i§r niemals ein Seib wiberfat)ren laffen werbe.
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f&ianla toax lange 3eit untrofllid^ Ü6er ben SSerluft i^rer

geliebten TlutUx. Seiber bermod^te ber tiefe (Sd^merj be§

äRöbcf)en§ ni(i)t, i^xt (Sebieterin §um äRitgefü^I ju betüegen.

(Sie gönnte ber 5lrmen, bie fie feinen Slugenblirf au§

ben Stugen laffen npoüte, nac§ bem ^obe i^ret äRutter nid^t

einen einzigen 9tu^etag, unb toenn nun S3Ianfa bie SSer=

ridjtungen i^re§ ®ienfle§ mit ben .^unbgebungen t^re§ no(^

frifd)en ^oinnierS unterbrad^, fo fc|ien ba§ alle§ §itbegunben§

Ungebulb unb get)eimen ®roII nur no(^ gu öermefren. (Sd)on

bon ^atnx aufbraufenb unb launenhaft, quälte fie 83Ian!a

boppelt, bie i^r niemaB ettt)a§ ju S)anle ntad^en fonnte.

SSenn S3Ianfa ba§ §aar ber (Gräfin orbnete unb ben grillen=

^ften 2Bünfc£)en unb ©inbilbungen berfelben ni(^t immer
gleid^ ju entfprec^en imftanbe tüar, fo tüurben fie mit (Sd)elt=

Worten überhäuft. S3Ian!a f(f)iüieg, berboppelte il^ren ©ifer

unb bat oft ben §immel mit S^ränen, er möge i^r bie ®abt
geroätiren, ben 9lnfprüc|en i|rer ^errin gang gu genügen.

@ie ^atte feine Stauung baüon, ba^ nic^t i|re Unfä'^igfeit e§

loar, VOü§ i^r ben ©roU ber S)ame äugog, fonbern t§re (S(^ön=

"tieit, i^re 2;ugenb unb i^re |)eräen§güte, bie i^r hk leb^afteften

©^mpatl^ien aller SBettJo^^ner be§ (S(f)Ioffe§ geioann, toä^renb

bie (äräftn felbft ob i§re0 ^od^fal^renben 2Befen§ bon oUen

ge^a^t toar.

(gine§ S;age§ erl^ielt ber ®raf ein prä(^tige§ au§Iattbtfd§e§

^ferb jum ®efc^en!e. SSä^renb er ben 9tenner in einem

ber §Dfe be§ ©d^IoffeS §ur 5ßrobe tummelte, tourbe berfelbe

plö^lic^ tüilb, böumte fi(f) ungeftüm, unb felbft hit iugenb=

-Ii(^e ^raft ®ui§carb§ bermodjte ni(i)t, i|n gu bönbigen. SDer

®raf lüurbe bom dtüdtn be§ ^iere§ l^erabgefd^Ieubert, öer=

le^te ftd^ im (Sturje ba§ §aupt unb blieb befinnung§Io§ ouf

bem Söoben au§geftrerft.

^ilbegunbe unb S3Ianfa, bie i'^m bom Slltane jugefel^en

l^atten, erhoben beibe ein bur(f)bringenbe§ ®efdt)rei. S3ianfa

aber eilte im Sluge bie (Stiege §inab auf ben o§nmäd§tig

S)aliegenben ju, unb ha fie fa^, ha^ ba§ S3lut in großer

ajJenge au§ ber SBunbe ftrömte, ri| fie i^ren (Sd^Ieier l^erab,

landete i^n in frifct)e§ SSaffer unb umttianb bamit ha^ ^anpt

be§ S^eübunbeten. ^nbeffen »ar auct) ^ilbegunbe mit ben

übrigen §au§genoffen herbeigeeilt. Ttan trug ben ©rafen

l^inauf unb legte i^n auf fein SSett, ft)o er langfam feine S8e=
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finnung loieberertangte. 93Ian!a bergo| greubentränen , at§

fie bie§ neue Se6en§5ei(i)en an i^m bemerfte. ^ilbegunben

tüar Ölanfaä Slufregung tro| ber eigenen ©rfc^ütterung ni<i)t

entgangen, unb tt)ie ein S)oIcf)fto§ burd)fut)r fie bie 2Bat)T=

ne^mung einer leibenfc^aftlid^en Seilnaf)me, 5U ireld^er fte fid^

allein bered^tigt glaubte.

Sn !ur5er ßeit tüar ber ©raf toieber ^ergefteUt. (Stumm
^tte §ilbegunbe bie Dual ber (Siferfuc^t nod^ einige Qdt
in fid) gett)at)rt, al§ aber ber @raf erfuhr, ba§ Sötanfa e§

geiüefen, bie i^m bie erfte §ilfe geleiftet, unb i^r beS^alb

mit freunblicl^en SSorten unb ®e[rf)en!en einige Settjeife feine§

S)anle§ gab, fonnte jene i^re ©mpfinbungen nid^t länger be*

meiftern, unb befd)Io^, fi(^ ber ö€r|o|ten S^iebenbu^Ierin ju

entlebigen, ober tt)enigften§ öorerft über bie ©efinnungen
tl^re§ ®emaf)I§ fic^ ®ett)i§^eit ju oerfc^affen.

„Sdt) bin uuäufrieben mit ^Ian!a," fagte fie bem ©rafen
mit !uräen SBorten, „unb berlange, ha^ fie au§ bem ©d^Ioffe

entfernt lüirb."

S)er ©raf lüar anfangt beflürgt über tiefe Slnrebe,

tt)äl^renb ^itbegunbe i^n mit Ü^ren großen Slugen fd^arf on*

blictte, begierig, feine ge^eimften ©eban!en unb ©mpfinbungen
ju erfpälen. „Ungufrieben mit S3Ian!a?" erlüiberte jule^t

ber ©raf. „2Ser bermog unäufrieben ju fein mit biefer

treuen, gebulbigen (Seele, biefem engelguten ©efd^öpfe? . .

.

SSenn S|r fie übrigen^ nidfjt mel^r um @ud^ fe^en tvoUt, fo

!ann @uer S3ege!^ren erfüllt tüerben. Stber beben!t, ha% mir
SÖIanfa faft wie eine (Sc£)tt)efter teuer ift, ha^ i^re 3Kutter,

eine t$rau, ber iä) foöiel berban!e, fie fterbenb meiner Dbforge,

meinem (Sct)u^ emi)fal^I. Sjjöge 83ian!a ha^ (Sd£)Io§ berkffen,

ober tüo immer ^in fie fid£) begibt, nirgenb§ toerbe id^ e§ on
ber (Sorge für fie feilten laffen, bie 16^ i^r fd^ulbig bin. @r=
mögt olfo, ob e§ nidt)t beffer fei, ben Ungeftüm @ure§ SBefenl

einigermaßen gu bämpfen unb Sure 5lnforberungen on ha§>

gute 9J?äbdE)en i|ren Höften entfpred^enb einjurid^ten."

§ilbegunbe fc^trieg; ein (Strahl bei 3otne§ bli^te in

i^ren Singen, aber fie fonnte ben feften «Sinn be§ ©rofen unb
äugelte i§re Slufmollung. (Sie §ielt fid^ im übrigen bon ber

(Sl)ulb i§re§ ©otten jur ©enüge überzeugt unb brütete nun
insgeheim über 9tad^eplänen.

gür§ erfte berboppelte fte gegen SSlonfo hk (Strenge
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uub (Smufamlett i|re§ S3enel^nien§. «Sie trug i^x lauge unb
fe^r befc^merlic^e Slrbeiten auf unb gtoang fte, biefelböi in

unbet^ItniSmäBig Jurjer 3ßit P boÖenben. (Sie ging fogar

fo öjeit, Slanfa t|ren ®rou burd^ 9KtpanbIungen ber

f(^impfU(^.jien 3lrt empfinben gu loffen. $8Ian!a bulbete alle§

unb brad^te ganje dlüdjtt an i^rcm 2tr6eit§tifd|e ju, '^^xt

(Sefunb^eit litt unter ben beftönbigcn Stad^tmad^en füiüol^I al§

unter ben übermäßigen Slnftrengungen. 9^iemal§ fanb fie

(Selegenl^eit, ben ©rafen ju fpred^en unb i^m il^re unerträg=

lic^e ßage ju fc^ilbern.

@ine§ XageS öerlangte ftß felbft in il^rer SSergmeiftung,

bon i^r^r ©ebieterin enttaffen ju merben. @§ lag aber nid^t

me§r im ^lane be§ rad^ebrutenben 2Beibe§, i^r Dpfer au§
ben ^änben ju laffen, befonberS ba fie befurd^tete, ba^ S3Ianfa,

einmal ouS i§rem S)ienft entlaff^n, Gelegenheit finben mürbe,
ha^ bon i|r öorau^efe|te Siebe§öer^öltni§ mit "Oe-m ©rafen
im gel^eimen nod^ unge§inberter fortäufe^en.

^tanla ttjußte nun nii^t m€§r, tt)a§ fie beginnen follte.

@nbli(^ entfd^Iol fie fi(j|, fölgeabe geilen on ben ©rafen ju

5|Sopier ju bringen:

„^err ®raf! 9?ur wenige SlugenblidEe loünfc^t fe^nlid^ft

mit &vii^ insgeheim fpred^en gu bürfen bie ungIüdEIid)e 33Ianfo."

2Bie aber.foHte fie hk\t Qtikn in fein« §änbe bringen?

S^iad^ langer Überlegung öertraute fie fid^ einem alten, t§r

fe§r gett)ogenen 2)iener be§ §oufe§ an, ber bie 93eforgung
beg S3rief€§ an ben ©rafen ouf fid^ na^m.

®ui§carb mar, nad^bem er bie guf^rift 93Ianfa§ getefeii,

leinen ^ugenblicE über ben i©egenftanb im B^i^^fc^f ^^^^ ^^^

fie eine UJaterrcbung toünf^te. (jinige S^oge lang überlegte

er, toie er eS anfteEen foue, mit Planta o^ne gß^sen gu

[preisen, benn ^ilbegunbe Iie| ha§ 3J?äbd^en ben gangen 2;ag

iiber ni^t au§ hm ^ugen. 3"Ie^t maubte fid^ ber ©raf an

ben fcE)on öon 93Ianfa in§ SSertrauen gezogenen 2)iener, ber

i^m ben 58rief übergeben §atte, unb teilte biefem mit, toie

fd^ttjer e§ i^m faUe, eine günftige <Stunbe für bie 3ufimmen=
tunft mit Sölanfo gu finben. S)er alte SDiener fagte i§m, ha'^

Sölanfa jebe 9Jao^t, oft bi§ gu Siage^anbrud^, an i|rem 2lrbeit§=

tifd^e in i^rer S^ammer mad^e.

Sn ber näd^ften ^a^t, al§ ber ©raf ^ilbegunbe in tiefen

(Sd|laf berfunten \ai), er^ob er fid^ teife bon feinem Sager,
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toarf ein Ietd^te§ ©eluanb um unb flieg in iöegleitung jenes

2)iener§ junt ®emad§e 93Ianfa§ em^jor.

Slania fa^ eben traurig über i^rc 5trbett gebeugt, auf
bie im füllen monc^e STräne fiel. ^lö^Iid^ bort fie ©i^ritte

fic^ i^rer Kammer nähern. @ie ert)ebt ficg, toäl^renb ber

®raf eintritt, ®rf(i)recft unb jittemb ruft it)m SÖIanfa ent=

gegen: „^err ®raf, marum ju biefer ©tunbe? . .

."

„SBeit mir feine anbere SSa^I blieb," öetfe^te ber ®raf.
„S3eru^ige birf). ^d) mei^, n)a§ bii^ üeranla^t ^at, meinen
93eiftanb anzurufen. 2)ie böfen ßaunen, bie bu öon meiner

©emo^Iin gu ertragen t)aft, finb mir nid^t unbetannt. ^6)
fomme bir ju fagen, ia^ iä) auf einen 3tu§n}eg bebad^t bin,

bid§ bor i^ren S3erfoIgungen in @id)erl^eit ju bringen, gür
ben 3tugenblicf fönnte i(^ bir nid^tS anbieten, al§ ßurüdEgiel^ung

in ein ^lofter; beffer aber tt)äre e§ bielteid^t, n)enn bu bi(^

entfd)Iie§en föoHteft, bid^ mit einem meiner Untergebenen ju

bermätilen, ber bid^ anber§tt)ö^in fü'^ren mürbe."

„S^r feib mein ©ebieter," berfefete S8Ian!a, „unb id^ bin

gemoint §u ge'^ord^en; aber njenn ^^t befd^Ioffen l^abt, mid^

5U bermö^Ien, fo gebt mir, bie§ einjige erftel^e id^ bon {£ud§,

nid£)t ©inibalb jum Spanne. Ünb miffet, ba^, föenn Sure
'^ilfe 5u lange jögert, id^ berloren bin." 9}?it biefen SBorten

marf fid^ ba§ SJJäbd^en fCel^enb ju ben gü^en i§re§ ©e*
bieter§.

^n btefem SlugenblidE bema'^m man ein furjeS ©eräufdf),

bie S^ür flog ouf, unb an ber ©d^meHe ftanb ^ilbegunbe mit

ffiegenbem .f)aare, mit rottenben 5lugen, bie, al§ fie SÖIanla

in flet)enber (Stellung bor bem ©rofen erblicEte, einen Slu§=

brurf unbefdfireiblid^er 2öut annat)men. ^n ber S^ied^ten

§ilbegunben§ bli^te ein ©0% ben fie f)oc§ emporhob, bereit,

fic^ auf i^x D^fer 5U ftürjen.

§ilbegunbe war jufällig ermat^t, §atte bie Stbföefen^eit

i'^reS ®atten bemerÜ, unb ougenbüctlid^ burd^jucfte fie bie

Stauung, er f^aht fid^ äu einem ©teHbid^ein mit Slanfa be=

geben, ©ie berliei ha^ Sager, ergriff einen '^olä) unb flog

me^r al§ fie ging jum ^emad)e S3IanfaS.

Sie geläl^mt bor SBut ftanb fie einen SlugenblidE an ber

©dEittjette, ba§ ge§ücfte 23?orbmer!5eug in Rauben; ie|t ober

ftürjte fie bortt)ärt§, auf ©lanfa ju, unb über ber ©(^ulb*

lofen, bie, bor ©d^rerf erftarrt, in i^rer ©teflung ber§arrte.
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fun!eüe ber S)ol(^, um im nSd^ften Slugeniblide fid^ in il§rc

Söruft , 5U taud^en ...

S" bemfeiben SJtoment aber ergriff bie nerötgc §onb be§

(trafen ben gehobenen Slrm ber 9tdfenben fo !röftig, ha% bie

SSaffe i^rer gauft entfiel. 5Den emften unb feften SÖIicf auf

fie gertoitet, fagte er in einem S^one, beffen S^lu^e unb 9^ac§=

brud i^x atte toft be§ 2Öiberftanbe§ raubte: „2Ba§ tut S^r,

^ilbeguttbe? ... ^n fo öerabfd^euungSmürbiger, entfe|ltd^er

äSeife - äeigt ^l^r duren ungegrünbeten §a§, (Sure finnlofe

Jßerblenbung? ^n meiner ©egentoart fogar wagt ^^v biefe

lXnfd)uIbtge mit gejüdter SSaffe anzufallen toegen etne§ törid)ten

2lrgft)o^n§? ^ein ®efu§I ^at mid^ l^iert)ergefü§rt^ ha^ nid^t

mit ber ®|re öereinbar märe, bie mir nid^t meniger al§ ®ud^

m allen 3eiten ^eilig gemefen ift. ^^i felbfl feib fd£)utb unb
@urc blinbe @iferfudf)t, baf; id^, um ^uä) p fd^onen unb burd^

offieneä Stnfc^reiten Suren 3fio^eburfl nii^t no^ mel)r ju ent*

Rammen, biefe ©tunbe njö'^Ite, um SIan!a ju fagen, )>a^ id^

nid^t länger fie ®uren 2}li|t)anbtungen — benn fie finb mir
nidE)t öerborgen gebließen — au§gefe^t miffen molle, unb 'i)a^

iä) fie mit einem meiner Se|en§Ieute §u tiermöllen gebenle,

ber fie öon j^ier l^tnmegful^rt, bem SSereid^ (gure§ (SroHeS ent=

rücEt, fidler unb glüdli^ lebe, mie fie e§ öerbient. 2)ie§, bei

meinem Siittermort, ift ber gonge Hergang meiner 3ufommen=
!unft mit S3Ian!a, ik rein ift unb fc^ulbloä mte n^enige. ^l^r

aber feib ber böfe @ngel be§ §aufe§, S^r l^abt nid£)t blofe

bie§ eble (Sefdtjöpf U§t gur 5ßer§meiflung gequält, S^r feib

öon aEen ^eroofinem meine§ @d^Ioffe§ gefürchtet unb gel^a^t.

Slber ^^x foHt, nad^bem ^^x midt) bisher nur al§ Uebenben,.

fd^onenben ®emat)I gekonnt, fortan erfahren, ha^ id§ auc^

@uer $err bin."

Wit biefen SSorten lie^ ber ®raf ben nod^ immer feft=

ge'^altenen Slrm feiner ®ema|Iin Id§, §ilbegunbe bi^ fi(^ in bie

Sippen bor @^am unb SBut. ^^x 2lntti| flammte balb

purpurfarbig, balb bebecEte e§ fi(^ mit töblid^er S3täffe. Slber

graufame ®emüter finb in ber Siegel aud^ feig unb laffen

fic^ ieic^t einfd^üd^tem. 5Der ungemo^nte S^on, in meld^em

ber ®raf ju ibr fprod^, Iel)rte fie balb, ha^ SSerftellung für

ben Stugenblid i|re einzige SSaffe fei.

@ie fd^mteg eine geitlang unb fagte bann mit bem 2(u§=

brud ber B^rfnirfd^ung: „SSergebt mir, lieber ®emat)I; id^



216 S)id|terifd^e unb nidE|tbi(f)tertf(^c 5ßrofa.

fe^e mein Unred^t ein. 9Keine Siebe gu 6ud^, meine @tfer*

juc^t l^at mi^ ju roeit -geführt. S<^ glaube (Surer SSerfid^es

rung, bofe nur bie Slbfic^t, bie 3|r mir angegeben, @ud^ ju

SÖIonta geführt t)at. 58ergebt mir alfo unb la^t SÖIan!a, njo

fie ift. 3<^ ft>"itt fie fortan nid^t me^r oI§ eine 2)ienerin, id^

roitt fie roie eine greunbin be^anbeln."

5)er @raf blicEte fd)tt)eigenb auf SSIanla. 5){efc ftanb

einige 9lugenblidte wie fdinjonfenb, bann aber überlief fie fid^

ber ebeln 9tegung il)re§ ^erjenS, bie teinen Streifcl an ber

Stufrid^tigteit beffen, ft)a§ bie ©tdfin eben gelobt ^tte, ouf=

fommen liefe; fie ergriff hk <panb ber ©ebieterin, biefelbe

)panb, bie eben nod^ it)r Seben bebrof)t l^atte, unb bebedte fie

mit Püffen, „^d^ bitte ©udE)," fagte fie, „ber^ei^t mir, ttoS

iä) untoiffentlid^ @uc| Unangenehme^ bereitet ^abt. ^ier in.

biefem ©d^Ioffe erblidfte id^ ba& 2idE)t ber Söelt; an biefeS

(Sd)Iofe Inüpft fic^ aü mein ®IücE unb jebe Erinnerung, bie

mir teuer ift. 2Bie gerne itierbe ic^ bol^er auc^ fortan ^ier

meilen, wenn ^^x mir nur (Sure ©emogcn^eit unb Sure ^a6)=

fid^t fd)enfen rooHtf"

^ilbegunbe füfete SIon!a; bie Gemüter fd^ienen berul^igt,

aller Bwnefpalt gef^IidE}tct. 2)er ®raf unb bie ®röfin jogen

fid^ guritd.

^n ben nöd^ftfolgenben ^^agen be'^anbelte bie ®räfin
S3Ian!a in ber %at mit öielem 23o!§In)otten. ^ein 9J?enf(^,

am wenigften S3Ianfa felbft, o^nte, roeld^e ^löne ^ilbegunbe

in ifirem unöerfö§nlid^en ^erjen bewegte. (5§ war feit jener

üerl^öngniSöoUen 9tad()t, in weld£)er ba§ floläe SSeib öor

SlanfaS 5lugen eine fo tiefe 2)emütigung erfahren l^atte, bei

i|r eine feftbefc^Ioffene ©ad^e, ©lonfa au§ bem SBege ju fdE)affen.

SBä^renb fie bie fcf)Iaueften SKittel erwog, hk ftdt) ifir

§ur 2luäfü|rung i^re§ 9tad^eplane§ barboten, trat ein (SreigniS

ein, ba§ i|re unb 93Ianfa§ Sage mit einem 9KaIe beränberte

unb i^r jur SluSfül^rung ifirer ^bfid£)ten bie freiefte ^ani> liefe.

Söeftänbige gelben unb !riegerifd^c Söewegungen beun=

ru^igten §u jener Seit ba§ italifd^e Sanb. @ben brol^te ein

neuer StuSbrudt) ber geinbfeligfeiten. ^Der (^rof bon ©ollatto,

al§ S3afaII be§ römifd)5beutfd^en 9fteid^e?, mufete fid^ mit bem
beutfd^en §eere bereinigen, ba§ wieber in bie lomborbifd^en

(gbenen fjerabgeftiegen war. ©inibalb begleitete feinen |)errn,

bürftenb nac^ neuen abenteuern unb tioffenb, Slanfa würbe,
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toenn er mit frif(i)en Sorbeem |eimfe§rte, boc^ enblid^ ^of)U
gefattett an i^m ftnben unb t|m i^re 92etgung nid^t lönger

t)orent§aUen.

^er ®raf öerliefe ba§ ©d^Io:^, berui^tgt über 33Ianfa§

©(^idEfal bur4 bie gel§euc^elte (Schonung, mit tüeld^er bie

©röfin fie in le^ter Qdt bel^anbelt §atte. SIB er feine ©e*
mo^iin fd^eibenb an ber 3ii9brüdEe nod^ einmal umarmte,

fprad^ er ju i'^r bie SSorte: „S<^ laffe in Suren ^nben bie

ÜKad^t über alte meine Untergebenen, bie ^ier im ©i^Ioffe

5urürfbleiben. ©eib geredet, ober ^onbelt fo, bo^ man @ud^
nid^t bIo§ furd^tet, fonbem oud§ liebt. SSor allen aber empfehle

iä) ©u^ SSIanfa."

jDie (Srafin, in beren ©emüt jeber gun!e, ber fiineinfiel,

fpgleid^ ju l^Her glamme entbrannte, füllte ben ^a§ unb
9tad^eburft, üon weld^em fie burd^glü^t max, bei biefen SBorten

be§ (ärafen, mit roeld^en er niieber feine njoJ^ImoHenbe ®e=
finnun^ für Slanfa funbgab, mit berftärlter ©etüalt in i§rem
^ergen emportobern.

^aum ^atte ber ®raf bem ©d^toffe ben ffiMm gefeiert,

aU ^iföegunbe aßen Bw^ng, ben fie bi§^er fi(f) angetan, ab*

tnarf unb ben eintrieben i^xt^ milben lutb ra^füd£)tigen

^!^ara!ter§ ol^ne 0lücE|aIt folgte. 5Die geringften S^ergefen

i|rer Untergebenen ftrafte fie ou,f§ graufamfle, üiele, bie i^r

nic^t tüol^Igefättig tuaren, lieB fie in bie unterirbifc^en S^erler

be§ @(j^toffe§ werfen.

(Segen S3Ian!a beobad^tete bie Gräfin ein büftereS, öer^

^ängniäöoEeS ©d^toeigen, noc§ ungeoji§, jpeld^eS öon ben

SKittetn, bie fic^ i^r barboten, um an ber SSer^a^ten qualüolle

S^od^e 5u nehmen, fie mö^Ien foHte.

(^ne§ $ö^orQen§ fafe §ilbegunbe in i:§rem ©emad^e auf

bem golbberäierten ©effel, bem großen (Spiegel gegenüber,

93Ian!a orbnete i^ren §aarpu^. 2Bie geioö|niid§, geigte fid^

bie ©röfin ungebulbig unb launifd^; fie flampfte mit bem
gu^e unb ergo| fid^ in einer gtut öon ©d^ettmorten. S3tan!a

ttjurbe §ule|t ratto§ unb er|ob in i^rer ^erjen^angft bie

^rme gjim ^immel mit einem ffe]f)enben «Seufzer, ®ott möge
i^r feinen $eiftanb leiten, il^re ©ebieterin ju befriebigen.

@ben biefe fromme S^iegung S3lanfa§ aber fottte feltfamertoeife,

tt)ie bie (Sage toitt, hk ??eranlaffung i^reS Unterganges

hjerben. 2)ie Überlieferung im ißolfömunbe berid)tet nämlid^,
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bie ©räftn l^abe jene ^onbbeiregung 5ölanfa§^
•

'hinter %€m
©piegel bemerü unb ber[eI6en eine Deutung gegeben, bie fie

ju einem groben ^n[ult gegen fie felbft f^enH^elte. ©ie
glaubte nämlicf), S3Ian!a ^abe bie fpottenbe %[te gem-ad^t,

bie man in Italien mit bem 5lu§brurfe far le coraa, ^örner
auffegen, bejeictinet.

Unmöglid) tt)äre e§, bie SBul ju befc!^reiben, bon tüeldEier

^ilbegunbe in biefem 5lugenbücfe ergriffen mürbe. (£§ be=

barf faum ber ©rmä^nung, halß alle Üted^tfertigungen, aKe
©djmüre 33Ianfa§ öergebli^ maren.

5T?od) am felben S^age Iie§ bie ©räfin in einem ah'

gelegenen ©emat^e be§ (S(^Ioffe§ ^eimlic^ eine SKauer in

fe^r geringer (Entfernung öon ber Sanb aufführen, \o ba^

biefe neu aufgefüt)Tte SÖiauer mit ber atten Söanb b«§ ®ea
mo(ä)e§ einen engen öerfffiloffenen dlanm bilbete. <Sie lieB

öorber^nb nod) einen üeinen (Eingang offen. SBät)renb

ber ^a^t fc^Ieppte fie felbft i^r unfci)ulbige§ Opfer mit ber

SSut einer S^igerin an biefen Ort, gmang fie, in ben ab=

gefd)Ioffenen 9taum einjutreten, unb lie^ bann ben ©ingang
bi§ auf eine fe^r fleine Öffnung §umauem. ®urd^ biefe

Öffnung moHte fie ber lebenbig SÖegrabenen, um i^re Dual
5u öerlängern, eine ßeittang fär^Iidie ©peife reid^en. 3lIIe§

bie§ mürbe ganj im ftillen ausgeführt, nur ein einziger

S)iener ber (Gräfin mar bon i^r in0 Slertrauen gebogen unb
mit bem Stöbe bebro^t, menn er jemoll bo§ (Seringfte boit

biefer (SaAe öerlauten Iie§e. $8ergeben§ flehte bte unglü^*

lii^e Planta, menn ^ilbegunbe fi^ i^rem Werfer näherte, um
fid) an ben SBepiagen i§re§ DpferS ju meiben, biefe um 9Kit=

leib unb (Erbarmen an. Söitterer ^of)n unb maplofe $ße=

f(f)impfungen maren hk einzige 2lntmort, bie i^r juteil mürben,,

unb fo fdjleppte fie i^r elenbe§ Seben t)in, jeben %aQ ben

%o\> al§ ben ©efreier öon i§ren ßeiben §erbeimünfd)enb.

grü'^er, al§ bie ©räfin ermartet ^atte, ert)ielt fie bie

9^act)rid^t öon ber beborfte^enben diMUt)v il^re§ (hatten, ©o*
fort Iie| fie bie fleine Öffnung in S3Ianfa§ Werfer boEenb§

gumauetn, unb ha^ fd^ulblofe Opfer meibli(i)er 9flad)fud^t flar&

nad^ menigen Stagen ben 2;ob llgoIinoS. S)ie 9J?auer iourbe

berart ^ergeftellt, ha'^ niemanb iik im ®ema(i)e borgenommene
Sßeränberung bemerkte.

©uiScarb mar in fein ©i^Io^ gurüdgele'^rt. ©iner ber
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erften gragen, bie er on ^ilbegunbe richtete, toor bie nad)

«Ian!o.

„SÖIanfa ift entflo'^en," berfe^te bie ©räftn, „unb td^ f)ahQ

feine treitere Sunbe öon i^r ermatten."

3ornig rief @ui§carb: „^4 tüerbe fie gu finben tniffen."

SI6er DergebenS tüaren audg feine S^ac^fragen bei ben §au§=
genoffen. Stile beftätigen, ha^ SSIanfa )3lö^lic^ öerfd^munben,

unb roiffen nichts 2Seitere§ anzugeben, ©in fd§re(fli(|er S8er=

ba^t ftieg im ®emüte be§ ©rafen auf, aber öergebenä fann

er auf Wittd, fid^ über bie 2Ba^r§eit feiner 9}Jutma^ungen

©emtfel^eit ju berf(|offen.

©inen nod§ größeren ©inbrud aU auf ben trafen mad^te

ba§ SSerfd^iDinben §8Ianfa§ auf ©inibalb. <StoIj auf feine

neuen topferen diäten loar er ^eimge!e^rt, bott ber §offnung,
S3lanfa merbe i§m it)re Siebe nun nidE)t lönger berfagen. 2Sie

ein Sli^ auS t)eiterem ' ^immel traf i§n bie ^unbe, SSIanfa

fei fburIo§ au§ bem «Schlöffe berfdimunben. ©c^meigenb unb
in un'^eilbaren Sirübfinn berfun!en, burd^ft^toeifte er 2^ag unb
3^ad^t ba§> @c^Io^, al§ itiollte er eine ©pur ber S3ermi^ten

quffud^en. (£r blirfte jumeilen mit emften, forf(f)enben Singen

bie (Gräfin an, unb e§ fd^ien i!^m, al§ lefe er in ifjrem S3Iidfe

eine unt)eimlid^e entfeilic^e ^unbe. ©ine§ 2;age§ fanb er

®e(egent)eit, fid^ i§r o^ne Saugen §u nähern. „§errin,"

fragte er, „fott id^ niemaB erfatiren, tt)a§ au§ S8Ian!a ge=

tporben ift?"

„SGSir finb beibe geräd^t — iä) unb bu" — Perfekte bie

©räfin l^aftig, mit bumpfer Stimme unb einem iöliäe, in

boeld^em ein büftere§ geuer fprü^te.

©inibalb fd^auberte. (£r berfani bon biefem ^age an

nod^ tiefer in nad^benflid^e§ (Sd^tteigen, in fd^wermütigeä

Söriiten.

5lber oud^ an ber (Gräfin felbft ging injtüifd^en eine

merfwürbige S8eränberung bor. Slud^ fie toar f^roeigfam,

il^re SKiene toar büfter, berftört, giebergtut brannte in

i§ren Stugen.

^n einer ^a^t, ju borgerücEter ©tunbe, tüäl^renb ha§>

gonge (Sdt)IoB in tiefem @d£)lQfe lag, erfd^oE piö|Iid^ ein ent=

fe^Iic^er, lauter <Sd^rerfen§mf. S)ie ^au§genoffen rafften fid^

auf, burd^fud^ten hk §aßen unb ©äuge be§ ©c^IoffeS unb

fanben in einem ber legieren bie Gräfin ol^nmad^tig am Spben
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liegenb. Slud) her ®raf tuar inätüifi^en lerbeigeeUt irab

fragte ^ilbegunbe, nai^bem man fie lüieber jur Söeftnnung

gebxad^t ^atte, tDa§ it)r begegnet fei. S3Ieid^ unb jtttemb

lä^t fie ben angfttioUen SÖIidE in ber 9fiunbe fdjlDcifen, feufjt

au§ tiefet Sruft unb berlangt, flatt oUcr Stntroort, allein ge*

laffen ju iDetben.

^mmer me^r ftjurbe bie Sltinung, ein fd^recflid)e§ SScr«

brechen fei im ©d^Ioffe begangen morben, bem ®emüte bc§

©rafen jur ®ett)i^(ieit. ^n ber näc^ften '^aä^t lag er fd^IafloS,

in feine ®eban!en öerfunlen. 2)a fie^t er plö^Ii^ fdjaubemb,

mie feine ®emaf)tin fid§ öom ßager langfam erfjebt, geifter*

bteid) unb mit gefc^Ioffenen Singen ha^ &tm.aä) burd^fd^reitet

unb fic^ anfdjicft, baSfelbe ju öerlaffen. ©ntfe^t öerlö^t anä^

ber ®raf fein Sager unb folgt ber ©djlafroonbelnben, bte

bor if)m t)er burd) bie langen ®änge De§ @ct)Ioffe§ fd^reitet

unb äule^t in iene§ ®emad^ eintritt, in raeld^em 58Ianta ben

§ungertob gefunben. §ier ftanb bie ©räfin ftiöe, bie faft

gefpenfligen 3üge grell öom einfaHenben Si(^te be§ 9LRonbe§

beieu<i)tet. 2)ann näherte fie fic^ ber 9J?auer, hinter roelrffcr

S3Ian!a eingefcf)toffen n)ar unb ttjeli^e, ttjie fc|on ermähnt,

je^t ganj ta§> Slnfel^en einer natürüi^en SBanb ^atte, fo ba^
niemanb t)inter berfelben eine gortfefeung be§ 3^»"Tner§ öer*

mutete. S)iefer SOiauer alfo nähert fici^ bie ©räfin unb legt

^orct)enb i^r D^r an biefelbe. „S8Ian!a, 93Ian!a, ^ungerft

bu?" rief fie mit einer (Stimme, bie bem ©rafen t)a§> 93?arf

in ben ©ebeinen bor ©(Räubern gerinnen motf)te. SBie einer

Slntroort t)arrenb, blieb fie no(^ eine SSeile in il^rer öorigen

©tettung, bann aber fan! fie mit bemfelben ^ammerrufe, ben

fie in ber öorigen dlad)t ^atte öernef)men laffen, plö|ii(i) mie

iebloä nieber. 2)a jebod^ ha^ ©emad) fe'^r abgelegen war,

fo ^örte bieämal niemanb biefen (Sd^rei. $)er ®raf begab

fid^ in aUer «Stille jur Ä^ammer @inibalb§, mecfte i^n unb

befahl il^m, er folle i|m folgen.

«Sinibalb erretd)te mit bem ©rafen ba§ bett)u|te @emad^
unb fanb, ntd^t inenig erfd)re(ft, al§ er eintrat, bie ©röfin

otinmöd^tig auf bem ^oben. S)er ®raf befahl i|m, er möge
if)m be^^ilflicl fein, bie ©röfin in i^r ®emad| jurüdäubringen.

®ie beiben tRanmx trugen bie 58ett)u^ttofe fort unb legten

fie auf i^r Sager. S)ann befahl ber ®raf bem Wappen, er

foIIe, o^ne irgenb jemanb ju njcdfen, ^erljeuge ^erbeif^ofen.
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bte geeignet toäien, eine 3JZauer §u burd|bred^en. (Stni6alb

ge^ord^te unb erfi^ien balb mit einigen ©ifentüerfjeugen, hit

et in einem unbetnaditen 2Sin!eI be§ ©d^Ioffe^ gefunben. SfJun

!^ie§ i|n ber ®raf bie SSanb, on loelc^e ^ilbegunbe i^r D§r
gelegt ^atte, buid^bred^en. ^ie SJiauer toax fe^r bünn imb
ba§ ®efüge loid^ balb ben fräftigen ©dalägen ©ini6db§. 5Da§

toHenbe ©eftein lie^ in furjer 3eit ein Öffnung fe^en, au§

rpdä^n fofort ein SSerloefungSgerud^ §eröorbrang; al§ bie

Öffnung breiter ttjurbe, geigte fid^ ber abgefd^Ioffene enge

Sftaum, unb barin lagen bie ^alböertoeften 9tefte iö(onfa§.

Unmöglii^ tt)äre e§, ba§ ©ntfe^en ber beiben 3Känner
bei biefem SlnblicEe ju befc^reiben, aber nur tcenige SSorte

tt)urben 5tt)ifd^en i^nen gemec^felt. 2tl§ fie fid^ entfernten,

berfd^lofe ber ®raf ba§i ©emacE) unb empfat)! ©inibolb ba§

tieffte ©tiEfi^toeigen. ^m näAften SKorgen Iie§ er einen

«Sorg anfertigen, in loelc^en ber galböerttjefte £eidt)nam ^lan!a§
bon einigen öertrauten Wienern be§ ©rafen gelegt, bonn in

ber nädjften S^ac^t bom Kaplan bei @d^Ioffe§ eingefegnet unb
in ber ©tille gur ©rbe beftattet irurbe. 9^ur bie iDenigen

STeilne^mer an biefem Hergänge raupten babon, atten übrigen

Settjo^nern be§ (Sd^loffeS foHte e§ ein ©e^eimniS fein. 2)en=

nod^ blieb einiget öon biefen gel^eimniäöoüen SSor!ommniffen

im ©c^Ioffe ni^t ganj unbemerü unb fanb feine entfprec^enbe

SDeutung. S)ie bunüen ©erüd^te unb SJiutma^ungen, hit im
©c^Ioffe bie 9iunbe mad^ten, famen balb ber 2SaI)T§eit äiem=

lid^ na^e. Sie näc^tlic^e S3eftattung, ber offenbare S:rübfinn

be§ ©rafen unb @inibalb§, enblid§ bie noc£) immer fort=

gefegten SBanberungen ber ©räfin toäl^renb ber S^ad^t, i|re

Xraumgefpräd£)e bon SIan!a unb i§r 3u^ücffd^aubern bor

eingebilbeten ©efpenftem felbft am 2;age !onnten nid^t un=

bemerft bleiben unb liefen balb über ben toa^ren ©ad^ber^alt

niemanb me§r in ßiüeifel. SSon ba an berbreitete fid^ bumpfeS
©raufen in ßottalto, unb bie erfc^recEten Söetoo^ner erblicEten,

nic^t toeniger al§ bie ©röfin felbft, nädj)tlic^ertüeite balb

§ier, balb bort $8lan!a§ gefpenftige ©eftalt in ben fallen be§

©d^loffeS toanbelnb.

Ö^ne B^b^ifel toürbe ber ©raf bon feiner ©attin ftrenge

9ied^enfd§aft für il^re frebet^afte S;at geforbert l^aben, »enn
ni(^t ber qualbolle @eelen5uftanb, in toeld^em fie fid§ befanb,

feinen 3otn faft in 9}iitleib beüoanbelt ^äite, obglei(^ in ben
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©tunben, too fie md)t ben ©(^reiJbilbern i§re§ ©etoiffenS

preisgegeben toar, fie fic§ ftolj unb übermütig geigte, tt)ie

öor^er, unb öon bem, ttiaS fie in jenen ^arojiSmen getan

ober gefproi^en l^atte, ni(^t§ miffen tpollte. 3"föttig riefen

ben ®rafen wenige S^age na6) biefen ©reigniffen gemiffe

Umflänbe bon ßoUalto ah, unb er unternahm eine furje

9ieife nadb S3erona.

©inibatb, beffen ®emüt in ber legten ßeit, ttiie fd^on

ernjä^nt, ber tiefften SSerbüfterung anheimgefallen toar, |atte

i'iä) öon feinem ^errn bie ®nabe erbeten, im ©d^Ioffe §urüd=
bleiben gu bürfen. ©er ®raf gemährte feine 93itte unb
empfahl i^m, über bie ©röfin ju wadien unb namentlid^

be§ 9?ac^t§ bei i|ren SBanberungen fie nid^t ou§ t^en Slugen

ju laffen.

®ie ^Jad^t, bie ber 5lbreife be§ ©rafen folgte, war öoH
büflerer unb ftfjauerlid^er Sßorbebeutung. ©er ©türm tobte

unb beulte um bie SJJaueräinnen unb 2;ürme be§ ©d^IoffeS,

unb ber Stegen ftürjte in (Strömen nieber, heftige ©onner
roEten unb ttjilbe Solide burdjjurften bie ped^fd^toarje 9^ad^t unb
gerriffen auf 5lugenblide bie ftnftere SSoIfenl^üEe be§ §immel§.

(Sinibaib ftanb unbenjegtii^ an einem genfter be§ @ct)Ioffe§

unb betrad^tete ba§ graufe 2;oben ber (SIemente. „SJiir tommt
ba§ eben §ur gelegenen 3eit!" fprac^ er l^alblaut t3or fid§ !^in.

5)ie ^itternad^t irar f)erange!ommen, unb ©inibalb ftanb,

h)ö^renb aUeä im (Sd^Ioffe längft jur Stulpe gegangen mar,

l^arrenb in bem Sorribor, ber ju bem <Scf)lafgemac^e ber

®räfin füfirte. ^lö^Iid^ öffnete fi(^ bie Stüre unb hie ©räfin
trat ^erou§, mit gefd^Ioffenen 2tugen, mit fliegenbem ^aar,

n)ie fie e§ faft in jeber 9Jact)t §u tun pflegte, langfam bie

langen (Sänge be§ @c^Ioffe§ bi§ gur ehemaligen ^er!ergruft

83Ianfa§ burd^fd^reitenb. Seife folgte i|^r ©inibolb unb be*

trat mit i^r ha^ ermähnte ©emac^. SBieber ftanb bie ©röfin

ftiE, legte i^r D^r laufc^enb an bie SSanb unb rief $8Ian!a§

SfJamen.

^n bemfetben StugenblidEe ergriff ©inibalbS nerbige Sfled^te

ben 2lrm ber (Sröfin mit frampf^after (äewalt. äRit einem

bumpfen ©d^redeuSruf tat hk S^raummanbelnbe hie Singen

auf, fa^ ha^ Oon milber ®Iut flammenbe Sluge be§ SriegerS

auf fic§ gerichtet unb fanf mit bem neuen 5lu§rufe: „®nobe
®nabe!" auf i^re ^nie nieber.
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„SSertüorfene," rief ©inibalb, „jittetft bu nun?"
„®nabe, ®nabe!" toiebet^olte bie ©röfin, tief entfe^t,

mit gefalteten ^önben.
©tnibalb aber erfaßte mitIeib§to§ in toilbem ©rimme mit

ben §änben ba§ ^aupt ber (äräfin unb fd^Ieppte fie bei ben
paaren an bie (Stelle, tüo S3Ianfal Seid^nom gelegen :^atte.

„Stirb, Ungetieuer!" rief ©inibalb, „fttrb be§felben Stöbet,

ben bu iene§ engelreine ©efc^öpf flerben fieBeft!"

^ilbegunbe fd)rie mit ber (Stimme ber SSerjmeiftung um
|)ilfe, aber i^r ^uf öer'^allte unge^ört im ©e'^eule be§

(Stürmet, im Sieben be§ tlngetüitter§, ha^ in biefem Slugen=

blicfe feine, 2But ju berboppeln festen. (£ilig berfd^Io^ (Sini=

balb bie Öffnung be§ engen ^erferraum§, für welche SSer=

ri(|tung er fd^on bie nötigen ©erätfc^aften in bem ©emarfje

bereit gehalten ^atte.

Sll§ ba§ 2öer! beenbet roar, berfiijlo^ ©inibalb ha^ (Se=

nmd) auf§ befte unb na§m ben (Scl^Iüffel mit fi(f) fort. ®ann
ftieg er bie Xret)pe |inab unb begab ft^ an bie @teEe, h)o

Slanfa in bie (Srbe gefenft ft)orben tüar. jDort Jniete er

längere Qtit im frommen ®ebete. ®ann begab er fic§

an§ Zox unb erf(arte ber SBotfje, ha^ er ba§ (a(^Io^ ber*

laffen tt)oIIe.

„QvL biefer (Stunbe?" berfe^te ber Sorttjäd^ter; bei biefem

entfepd)en Unttjetter?"

„Sluf 93efe|I ber ®röfin", fagte (Sintbalb.

SDie 3ugbrüde tourbe niebergelaffen unb (Sinibalb ent=

femte ftc^.

9lm folgenben SKorgen Ujurbe hk ©räfin in il^ren ®e=
mäd^ern bon ben Wienerinnen bermi^t, unb gu glei^er Qtit

berlautete, ba^ (Sinibalb ttiä^renb ber ^aä^t ia^ (Sct)Io^ ber=

taffen. ä)?an ftettte einige 9?ac^fDrfd)ungen an, unb ol» biefe

erfolglos blieben, fanbte man rafc!^ einen Söoten nac^ SSerona,

bem trafen ta^ SSerf(i)lüinben fetner (^ema|tin ju melben.

©inige t»on ben ^au§genoffen, bie äuföflig in ben näc^ften

Sagen ober ^fJäd^ten in bie ^Va^t jeneS abgelegenen unb ber*

rufenen ®emad§e§ !amen, in lüeld^em ^Ian!a§ ßeid^e ge«

funben tnorben roax, föoliten ein bnmpfe§ ®ett)immer öer*

nommen |aben, na'^men aber bie§ für ein neue§ gefpenfttge§

^l^önomen unb hjagten fid^ nid^t ttpeiter bem fd^recEenbotten

Orte ju naiven.
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Stnet SBod^en öerfloffen, beöor bet ®raf in ha^ <5d^Io|

juTÜcEfani. S)er Sote ^atte i^n 5U ^ßetona nid^t getroffen,

unb e§ gelang i^m erft nacE) öielen klagen mit 2ßü^e, an
einem anbeten Drte i^n aufjufinben, mofiin er fid^ begeben

^atte, burc^ jufäüige Umflänbe öeranla^t.

2tl§ ber ®raf ^eimgefe^rt mar unb nocf) einmal eine

forgfältige ©urctifor^ung be§ @c^Iofje§ aufteilen Iie§, "öa

iDurbe §ule^t aut^ jeneS öon ©inibalb feft öerfc^Ioffene ®es
mad) geroaltfam geöffnet, bie Don ebenbemfelben zugemauerte

SBanb auf 33efe^I be§ ©rafen neuerbingä burd^broc^en unb
t)inter berfelben ber Sei(^nam ber ©räfi« aufgefunbeu.

Über ©inibalb öerlautete, ba§ er ju ^ßenebig gefe'^en

morben unb bort fic§ nac§ bem |eiligen S?anbe eingefd^ifft

l^abe; ttjeiter erhielt man feine Sunbe öon i!^m.

SÖIanfa§ 5)fJame aber blieb öerftod^ten mit ben (Sefc^idEen

be§ gräflichen §aufe§ üon ©oHalto. @ie tvax tt)ic ber gute,

fd^ü^enbe ßngel be§ §aufe§. ©tauben frö§Iic^ ober traurige

©reigniffe beöor, fo rourbe 93Ian!a§ ©eftalt nüc^tlic^rroeile

im ©d^Ioffe gefef)en, im erfteren galle mei^, im (enteren fd^marj

angetan. S)ie (Sage bon it)rem ©rfd^einen lebte fort bi§ fpät

hinein in hk Reiten be§ SSerfaES ber üeneäianifd^en ^errfd^aft.

Vn. (£in grauenfd^icffat

ßeonarbo Söattrico au§ ^aöia mar im Sllter öon un=^

gefä^r 15 ^a^i^en öon feinem S3ater nad^ Sßenebig gefenbet

morben, um bort ba§ ^anbtberf eine§ ©eibenmeberS §u er=

lernen. S^Jad^bem er bie öon ben öeneäianifc^en ®efe^en öor=

gefc^riebene fünfjährige Se^rjeit 5urücEgeIegt ^atte, unb feine

©Itern in^mifdien geftorben maren, o^ne i^m ein Jßermögen

äu f)interlaffen, fo befd^Io^ er, in SSenebig, ba§ er aB ämeite

3?aterftabt liebgemonnen f)atte, fid^ bauemb nieberjukffen.

2)a il)m aber jur ©rünbung einer eigenen gabrif hk nötigen

®elbmittel fet)Iten unb er überbie§ nic§t imftanbe mar, ben

9?ac^mei§ gu liefern, ba^ feine ©Itern minbeftenS jel^n ^ai)Vt

lang in SSenebig anfäffig gemefen, o^ne meldten DfJad^meiS e§

in ^enebig nid^t erlaubt mar, ein ^anbmerf auszuüben ober

einen S3erEauf§Iaben gu eröffnen, fo blieb i§m nic^t& übrig,

al§ in ber l£igenfc£)aft eine§ einfad)en 9lrbeiter§ bem äKeifter

§u bienen, bei mel(|em er feine ßefiräeit änrüdfgefegt ^otte.
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^tö Seonarbo fein fünfunbätt)an§tgfle§ '^a^x erreid^t

l^atte, machte er ftd) allmä^Iirf) mit bent ©ebanlen bertraut,

eine 2eben§gefä§rttn §u fui^en unb einen l^äu^Iii^en §erb ju
grünben. $Ö?orceC(a, bie S^od^ter feine§ 9JJeiflet§, ein gute§,

öerflänbige§ 9J^äb(^en, tüar il^nt ni(f)t abgeneigt, unb al§ et

bei il^rem S8ater um fie antjielt, fo würbe bie (äemä^rung
feine§ SSerIangen§ nur an bk Söebingung gefnüpft, ba^ er fi(^

Verpflichte, aB ®et)ilfe feine§ (Sd^tt)iegeröater§, ber if)n al§

fe^r gefd^icEten §lrbeiter fc^ä^te, forttoä^renb im |)aufe be§=

felben gu ö erbleiben.

S'iid^t lange ß^it barauf aber trat im §aufe be§ alten

^rofpero, fo nannte fid^ ber ©d^miegerüater, ein foIgenfdE)tt)ere§

©reigni§ ein.

^rofpero empfing bon einem (SefdE)äft§freunbe in ^on^
ftantinopel ein ©d^reiben, in roeld^em er aufgeforbert würbe,

beftimmte, fe|r gro^e SSorröte bon (Samt inner^Ib einer ge=

gebenen grift nad^ ber ^auptftabt be§ tür!ifdf)en 9fiei(f)e§ ah^

anliefern. (£r \)ahe, fo fd^rieb ber ©efd^äft§freunb, bie ßieferung

ber Söeüeibunggftoffe für bie 2tngeftetlten be§ (SeraiB unb

für ba§ ;Sanitfd§aren!orp§ übernommen unb braud£)e unter

onberem aud^ (Samt in großen SJiengen. ®er 33rief fc^Ioß

mit ber §inbeutung auf ben ou^erorbentlidEjen (Gewinn, beffen

?JSrofpero bei biefer ®efc£)öft§unterne^mung fid^ berfict)ert ^tten
Jönnte. ®ro^e greube erregte ber Eintrag im §aufe ^rofpero?,

ber fic^ beeilte, ha^, tt)a§ er bon (Samtborräteu auf bem
eigenen Sager ^atte, bereinigt mit bem, lt)a§ er bon anbern

©amtmebern größtenteils gegen SSec^fel an fid^ gebrad^t §atte,

jur ^erfenbung in S3ereitf(^aft gu fe^en.

9Kit bem itäd^ften (Sd|iffe, i>a§> gur t^ai)xi nad^ ^onftanti^

nopel bie Sln!er lid^tete, ging bie gon§e toertboHe (Samt=

lieferung ^rofpero§ bon ^enebig ab. Slfe ba§ ga'^rgeug bk
§öie bon 9?abartn erreicht ^atte, brad^ ein gewaltiger (Sturm

lo§. Söolb waren hk (Si^ipleute genötigt, gur 9ftettung i§re§

Seben§ einen großen S^eil ber grodfjt über SSorb gu werfen.

D'Jid^täbeftoweniger' fd^eiterte ha^ (Sd£)iff im Slugefic^te be§

^afen§ unb berfanf mitfamt ber 93lannf(^aft, bon welker nur
einige burc§ (Sdf)Wimmen muffelig ha^ Ufer erreid^ten.

S){e 9?ad^rtc^t bon biefem Unfälle brad)te Jammer unb
$8eräWeifIuug in bie gamilie ^rofperog. S)er S^ermin gnr

Ginlöfung ber Sßed^fel na|te §eran, unb ber Unglüdlid^e fal^

^amerling. XVI. 15
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fid) genötigt, aKe feine ^abe ju berfaufen. Um nur gu

leben, mn^te er al§ 5lrbeiter bei einem anberen gabrif^erm
eintreten. 5tud^ Seonarbo mar infolgebeffen genötigt, bei einem

anberen 2}ieifter Strbeit gu fut^en.

j^iefe unednartete, traurige (Sd)idfal»tt)enbung brad^te

ben alten ^rofpero na^ wenigen SJionaten in§ ®rob. Quv
felben ^dt füllte äJiarceHa bie S^ic^^i^ ^^^^^ {)erannal)enben

unb gföar berfrü^ten (Sntbinbung. Unter großen ©d^merjen
brod)te fie ein SJ^äbd^en öon äu|erft f(i)tt)äd)Iid)em 3lnfe^en

§nr SÖelt, bem niemanb ein langet Seben prop^ejeite. günf
2^age nad) i^rer Diieberfunft erlag bie 2)Jutter einem Sinbbett=

fieber. ^\)x le^ter «Seufzer njar: „Slrme§ ^nb, n)a§ n)irb

au§ bir n^erben?"

Sll§ abt)ängiger Slrbeiter, ber jdjon am frühen SRorgen

ftc§ in feiner SBerfftatt einfinben unb bort ben ganzen Sag
öernpeilen mu^te, fa^ fic^ Seonarbo in bie Unmöglic^feit öer*

fe^t, fein S£öä)ter(^en felbft §u pflegen unb aufjujie^en. @r
mu^te bie fleine S^atalina — fo rvax ba§ ^inb getauft —
ben ^änben frember Seute übergeben.

2)a§ 9J?äb(^en n)U(^§ ^eran, aber e§ träufelte fort*

tt)ät)renb. S)ie ^albe 3eit brad)te e§ auf bem ©djmerjenSs

lager gu. SSon (Geburt on fc^ien e? jum UnglücEe beftimmt.

S?inblict)e ©piele, an benen 9^ataünen§ SlIter§genoffen fic^

ergö^ten, njurben i§r, toenn fie borau teilnet)men tooUte,

jebe§mal in irgenbeiner SBeife üer^ngniSüDU, ferlügen ju

tt)rem förperlid^en Sd^aben ober ju i§rer ^räntung au§.

^ein anbere§ ^inb fturjte unb öerle^te fid^ häufiger; feinem

tt)urbe (läufiger üon anberen, n)enn auc^ unbebac^tertt)eife,

ein ßeib zugefügt, ^eine %xuä:)t, feine feltenere ©peife fonnte

fie genießen, o^ne ta^ furje SSergnügen mit förperlid^en

(SdEjmer^en unb ^efc£)iDerben ju beja^Ien. ©anft bon S'iatur

unb burd^ it)re «St^wäd^e tt)et)rIo§,, biente fie übermütigen

©efpielinnen jur ^i^Ifc^eibe be§ ©potteS unb bel^ielt immer
unred^t öon feiten i§rer ©rgie^er unb Se§rer, Ujenn fie bei

il^nen (Sd^u| gegen folc^e Sßerfolgungen fuc^te.

S)ie 3üge if)re§ ®efic£)te§ tt)aren regelmäßig, aber 93Iäffe

bebedEte fie, unb nur Überrafdt)ungen ober ©ämergenStränen
gauberten auf biefelben ein ftüc^tige§ S^iot. ts^x fd^roorjeS,

glänjenbeö unb babei bod^ fanfteö Sluge geugte üon Stufrid^tig*

feit, S8efd)eiben§eit unb ^erjen^güte, bod) mad^tc bie fümmer*
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Iid)e, fii^üc^terne (Srfd^einung be§ SJiäbdienä im allgemeinen

feinen geminnenben ©inbrucE.

Sene ©Jjmpat^ie unb Slntipaf^ie, bie nun einmal, betüu^t

«nb unbemu^t, im Sßerfe^re bex 9J?enfc§en fid^ geltenb ma^t,
unb für tt)el(f)e man fid^ meift öergebenS bemüt)en toürbe,

beftimmte ®rünbe auf§uftnben, fpielte au(^ im Seben S^^ata^

Iinen§ eine fei)r bebeutenbe ^toU^. S)ie Se^rerinnen ber @r=
jie^ngSanftalt, tüeld^er man fie übergeben !^atte, gaben i^r

niemals einen Selüei§ üon 3uneigung. ©ie f)atten ©(iimeic^eleien,

Siebfofungen für anbere iunge Wab6)tn, niemals für 9^ata=

lina. SfJur einen ^u| !^atte fie in i§rer ganzen bisherigen

£eben§äeit ert)atten: benjenigen, ben i{)re fterbenbe SKutter i|r

auf bie Sippen gebrüdt ^atte.

Unb bod^-^ geigte 9^atalina ein anfpru(^§Iofe§, gefööigeS

S5enebmen gegen jebermann, aud^ fel^Ite e§ i^r nid)t an ©eift

noc^ an (Semüt. Sie trar öott be§ 9Jiitgefü|I§ für Seibenbe.

©(fimerjtid) empfanb fie ben 9KongeI freunblii^en @ntgegen=

fommen§, unb n)ä§renb fie an geiftigen unb Brperlic^en Seiben

Jranfte, mu^te fie öon itiren ©räie^erinnen S^ortoürfe n^egen

aüju großer ©mpfinblid^feit |inne^men, unb i^re Söef^merben

iüurben al§ eingebilbet ober al§ übertrieben betrad)tet. SSoHte

SRotatina bon einer ©peife nid)t effen, toeil fie biefelbe nid^t

gut öertragen !onnte, fo beftanben i!^re ©rgie^^erinnen barauf,

ha^ fie baöon effe, um fic^, toie fie fagten, an biefelbe gu

geroö^nen.

S'JatoIina batte ba^ jtpölfte ^al^r erreid^t. Seonarbo

loünfd^te fe^r, feine S^ocEiter um fid^ ^u J)aben, ba il^m bie

§tu§gaben für i^ren Unterhalt immer befcfjtüerlid^er fielen.

„SBie glücEIic§," fagte er §u fi(^ felbft, „mie glüc!lid§ tt)ürbe

idf) mid^ fd^ä^en, toenn idf) ein öerftänbigeg, nid^t aEgu jungeS

SJfäbd^en ober eine SSittüe mit einem üeinen SSermögen fänbe,

bie fi^ meiner unb meinet S?inbe§ annehmen tüoUte!"

Seonarbo l^atte bie §älfte ber brei|iger ,^a§re !aum

überf(^ritten; er war ein 9Kann öon geföEigem Slu^eren unb

befa^ tk ®abe, fid^ angenet)m §u mad^en. 3lber bie t)ene=

jianifdfien SOi&bd^en werben in großer 3urücEge5ogen§eit ge=

i^alten, unb bie flrengen ©Item geftatten iungen 3l'änmxn,

S3ertt)anbte etwa aufgenommen, ben ßwtrüt iit i§rem §aufe
nid^t leicht. (So bleibt benjenigen, bie ouf eine 33rauttt)a^I

ausgeben, faft feine onbere ®elegen:^eit, junge E)Mbd^en gu

15*
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fe'^en unb ficf) i^nen ju nähern, al§ trenn biefe bie ^trc^e

befud)en. ßeonarbo faf) fic^ genötigt, ben Sanbe^braud^ m\U
jumadjen, unb bemerfte, inbem er an ©onntagen fein ?tugens

mer! auf bie au§ ber ^ircE)e fommenben 2JJäbci)en richtete, ju

tüieberfiolten 3JiaIen ein grauenäimmer öon etioa brei^ig

Sauren, beffen ©eftalt ifjm gefiel unb beffen fittfame |)altung

it)m SSertrauen einflößte, ^n einem Singer it)rer Sinfen be=

mer!te er, al§ fie an ber ^irdientüre nac^ bem SSei^toaffer

griff, ba§ golbene Zünglein, lüelc^eS bie SSerl^eirateten !enn=

geii^net; au§ bem Umftanbe aber, ba^ fie fic^ immer allein

geigte, fc^Io^ er, ha'^ fie tuo^I SBitwe fein möge, unb biefe

SSermutung lüurbe i^m beftötigt, al§> er if)r l^eimlici^ bi§ äu
it)rer äBo^nung folgte unb fic| bann bei ben 9^ad^bar§Ieuten

na(^ i^r erfunbigte. ^^x ©atte wax Kapitän eine§ ^auf=
fa^rer§ gemefen unb ^atte öor jtüei '^a))xtn auf einer ga^rt
nact) Stleyonbrien feinen 2;ob gefunben. (£r |atte i^r fo

üiel I)interlaffen, ha^ fie, finberlo^ roie fie toax, notbürftig

leben !onnte.

Seonarbo tnar mit ben fRefuItaten biefer ©rlunbigungen
gufrieben unb entf(^lo§ fidt) ju tüeitcren @d)ritten. ©eine
einjige 58eforgni§ tüar, Sbtalina möd)te ein §inbemi§ in

biefer ©ad^e für il^n merben. ®r fa|te ba§er ben 5)SIan,

ber 2Bittt)e feine näheren SSer^ältniffe öorber^anb ju üer=

bergen unb i^r öon feiner Xod^ter erft bann §u fpred^en, roenn

er fic^ if)rer SlfJetgung öerfid^ert 'i)a.ht.

S)ie SSittoe fanb in ber %at (Gefallen an ßeonarbo unb

fi^ien einer $8erbinbung mit i^m nid^t abgeneigt. @§ tüä^rtc

iebodt) nic£)t lange, fo erfuhr fie jufäHig burc^ einen S3er=

njanbten, n)a§ x^x Seonarbo öerf^roiegen I)atte. (SIeonore,

fo nannte fid) bie Söittue, toar über SeonarboS SKanget an

Dffent)eit fe^r ungehalten unb gab it)m ben erften ^ett)ei§

i^re§ 5iemii(| heftigen 5RatureC§, inbem fie i§m unter bieten

^ortrürfen erHörte, ha'^ fie öon feinen antrügen loeiter ni(^t§

n)iffen motte. Seonarbo xoax nic^t menig beftürjt, ermannte

fic^ aber boc^ gule^t unb geftanb "Ok botte SSa^rfieit, inbem

er ^injufügte: „(3(l)reibet e§ nur ber großen Siebe gu, bie ic^

für (Sud) t)ege, n)enn id^ (£uc| jene Umftönbe öerfditoieg. S4
fürchtete, meine arme 9?atalina toerbe für mid) ha^ einzige

^inbemi§ (Jure» Sßefi^e§ fein, nac§ toelc^em id) fo gro§e§

Verlangen trage." SDiefe ©rllärung befc^roic^tigte ©lenoren
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tnfotüett, bol fie itire beftimmte (Sntfdieibung noc§ öerjd^oB,

I)i§ fie S^Jatalinen perfönliii^ gefe^en ^dtte.

2lm folgenben Sage begab fie fid^ in bie Slnftalt, in

ftield^er ba§ 2Räbd§en eräogen iDurbe, unb gab fitf) für eine

JBettoanbte berfelben au§, 3^atalina mürbe herbeigerufen,

©leonore betrad^tete fie bont J^opfe bi§ gu ben gü^en eine

ßeitlang, o^ne ein SSort ju fprei^en unb ol^ne ba§ f(^ü(f)terne

33iabc|en aud^ nur buri^ eine fceunblid^e 93?iene aufzuheitern.

3ule^t fragte fie bie @r5ief)erinnen, ttjie fie mit S^Jatalina

aufrieben feien. S)iefe erroiberten, fie l^ätten feinen be=

fonberen ®runb gur ^lage, nur fei ba^ SKäbi^en bon öu^erft

jarter S^Jatur unb meift frän!Iic§. äJiit einem SSinfe gaben

fie ©leonoren ^inter bem 9lüden 9?atalinen§ gu berfte^en,

ha^ f(i)rDäc^Ii(^e ®efd£)Dpf ^abe. fieser nid^t auf ein langet

Seben ju red^nen.

©leonore ging. 5)JataIina '^atte fic§ Hoffnung gemad^t, fie

tDÜrbe bon i^rer ^ertt)anbten, benn bafür l^ielt fie ©leonoren,

äum Slbfd^ieb einen freunblid^en ^'u| erhalten, tt)ie fie e§ bei

anberen ©efpielinnen fal^, bie bon i|ren SSertüanbten befud^t

lüurben. 2lber bie 2Bittt)e füllte burdE) ha§> fränüid^ blaffe

©efid^t be§ jungen 9Köbd)en§ geroifferma^en fid^ abgefto^en

unb reid^te Sfiatalinen jum Slbfdjiebe blo^ bie §anb, auf
toelc^e biefe einen ehrerbietigen ^u| brüdEte.

58alb barauf tat Sleonore it)rem greier §u toiffen, fie fei

geneigt, i|m i^re §anb ju reichen, unter ber S3ebingung, boB
^atolina in ber ©rgiefung^anftalt bleibe. Slber Seonarbo
mad^te mit aUem 9^ad)brudE geltenb, ba| bie Soften für ben

Unterfialt be§ leranirad^fenben 9Jiäbd^en§ in jener Slnftalt

i^m immer befdt)tt)erli(^er fielen, ha^ fie bagegen am ^äu§=

lidEjen ^erbe i^r in ber gü^rung be§ ^auSroefenS, fotoie in

ben 5trbeiten mit ber SJJabel befilfüd^ fein !önne; enblidt) er*

innerte er an ben ©prud^, ba|, an bem S^ifd^e, an toelc^em

brei ^erfonen effen, aud^ bie bierte effen !önne.

Eleonore gab anlegt i^re @intt)iUigung, weniger au§

3fiüdEfid^t auf biefe ®rünbe, al§ in ber geheimen ^orau§=

fe^ung, ha^ Iränfeinbe 9}iäbd^en tt)erbe i§r nic^t lange §ur

Saft fallen. Seonarbo fud)te eine paffenbe SBo^nung für

feine neugebilbete gamilie, unb nad^bem er fie gefunben, aud^

fönft bie notlüenbigen SJorferrungen getroffen, ßjurbe gur

SSermä|Iung gefd^ritten.
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S3e{ ber Strauung^fefÜtd^feit tüax 'Catalina nicfit antrefenb,

ba ber alte ttene§iantfcf)e SraucE) fotüo^I fleine al§ erirad^fene

9Jiäbd)en öon ber Steilnafime an §o(i)äett§geIogen au§fd)IieBt.

5Im S^age nac^ ber S3ermö§Iung aber ^olte Seonarbo feine

Srod)ter 5u nic^t geringer f^teube berfelben au§ ber Slnftalt

ab unb führte fie in feine SSo^nung.

ßroei ^a^re berftoffen ber fleinen gatni^ie in leiblid^ent

^rieben — ic^ fage Ieiblic!^em, benn teil§ bie öfteren @r=
Iranfungen SfJatalinenS, teil§ ba§ Ieid)t erregbare 9?atureU

©leonorenS berurfad^ten borf) jumeilen eine üorübergel^enbe

(Störung. ®a§ junge SKäbcEjen ertrug bie Slu§brücf)e be§ leb«

^aften Temperamente feiner Stiefmutter mit größter ©elaffens

l^eit, obgleich) [ie jebe ^ränfung innerlii^ fe^r fd^ttier empfanb,

tebeS flüd)tige 2Bort fidE) ju ^jerjen na^m unb ben «Sc^merj bar=

über bie Idngfte Qtit ni(f)t üerminben fonnte. (So toax fie benn
au(f) im t)äterli(i)en öaufe meit entfernt, fic^ glücflid^ ju füt)Ien.

9'?un aber foHte ein neue§, für fie ^öd^ft fdt)merätic^e§

©reigni§ eintreten.

Seonarbo pftegte am frühen SWorgen, beöor er fid^ in

feine SBerfftatt begab, eine STaffe Kaffee in ber ©tra^e

(S. ^antaleone gu trin!en. @ine§ Xage§, oI§ er bort eben

tt)ieber fein grü^ftüdE ju fid^ na^ m, ^örte er nebft ben übrigen

Slutnefenben plö^Iid) öon ber ®affe |er Tumult unb öer=

wirrtet ®efdE)rei. (5r eilt in Begleitung einiger anberen gur

2;üre, um ^u fe^en, tt)a§ e§ gebe, ^aum ift er bort an=

gefommen, fo empfängt er, e^e er fid§ beffen berfie^t, einen

töbIicE)en 23?efferftid^ in bie S3ruft.

Gin 9??enfd^ au§ ber unterften 5?oIf§fIaffe toax am
9Korgen iene§ Stage§ nja^nfinnig geworben unb burdf)ronnte

mit einem großen, fd^arfgefd^Iiffenen äReffer bie Strafen. (£r r

berttjunbete alle, bie i^m unborfidt)tigern)eife na'^e famen, ober
|

it)m ni(i)t au§n)eic()en fonnten. 3^ic^t wenige Opfer fielen

unter bem SJ^orbmerfgeuge be§ Siobenben, o|ne ha^ man ge=

Wagt ^ütte, fid) if)m in ben 2Beg ju werfen unb ifn ju ent*

waffnen. @rft na(i)bem er audE) Seonarbo niebergefto§en, bann
in feinem berwirrten Saufe ben ponte della donna onesta

t)inabeilenb, gegen einen juföUig bort fte^enben Starren on*

gerannt unb gu 93oben geftürjt war, fonnte bie 9J?enge fid^

über if)n t)ermact)en, it)m ^änbe unb ^ü^e binben unb i^n in

fiesem ©ewaljrfam bringen.
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Seonarbo ^atte inbeffen, tcenige Slugenblide nac^bem er

ben Xobe§flo§ empfangen, feinen legten ©eufjer Qu§ge^au(^t.

®ro6 toav bei biefem Unglürf ber Santmer (£IeonDren§;

5RataIinen ttjorf ber ©d^merj auf§ föronfenloger, an toeld^eä

fte faft einen Wonat lang gefeffelt blieb.

^Irourig lüar bie Sage, in lüdä^t ber plö|lic^e 2^obe§faE

bie gamilie Seonarbo§ öerfe^te. Eleonoren blieb gum Unter=

^atte nid§t§, al§ tt)a§ fie öon i^rem früheren äRanne befa^,

laum '^inreid^enb für fie felbfi Unb nun foüte fie au^
SRatalinen ernähren, bie ol^ne ba§ geringfte SSermögen, o^ne

aüe ©tü^e, üerlaffen in ber SBelt ftanb. @o fonnte e§

benn ni^t fehlen, ha^ @Ieonoren§ Unmut, gefdiürt burd^

i^re bürftige Sage, fid^ läufig in bitteren SSorten unb SSer=

tDÜnfc^ungen gegen i^ren gmeiten ©i^ebunb Suft maci^te. S'iatalina

begriff ben ©inn biefer SSorte unb tüeinte im ftiUen.

^aä) einiger Seit erhielt (SIeonore öon einer ^reunbin

bie 93?itteilung, ha^ ft^ eine ©elegen^eit barbiete, 9?atalinen

borteil^aft im §aufe einer bejal^rten ®ame unterjubringen.

„9f?atalina", fagte bie greunbin, „wirb bort nur fe|r Uidjtt

SSerpftid^tungen ju übernehmen |aben. ®ie S)ame ift attein;

e§ njD^nen mit i^r im ^alafte nur gföei alte ^ammerfrouen
unb einige anbere ^au§bebienten. ÖJatalina n)irb me^r bie

©teUe einer ©efeUfd^afterin, alS einer 3ofe bei ber alten

l^infättigen grau öertreten."

©teonore begab ftd^ perfönlit^ §u ber S)ame unb empfahl

i|r ^Jiatalina angelegentlich. ®ie S)ame fanb SBo{)Igefatten

an bem iungen ^öbd)en, al§ e§ i^r borgefteöt tourbe, unb
na'^m e§ o^ne SSebenfen in i^ren 3)ienft. @e§r leicht mürben
9btalinen bie 95errid)tungen biefe§ S)ienfte§ gefallen fein,

toenn fie nid^t me!^r öon ttn beiben alten Kammerfrauen, aU
öon i|rer ^errin felbft abhängig gewefen märe. !J)iefe beiben

grauen Ratten fett öielen Si^^en in bem §aufe gebient unb

e§ jule^t ba^in gebrad^t, ha^ fie faft unumfc^ränft in bem=

felben ^errfd^ten. ©ie tümmerten fid| menig me^r um bie

^norbnungen ber alten ®ame unb führten ben ^au§|alt,

iDie e§ i^nen beliebte.

2)ie fanfte, fügfame, t^rer ©ebieterin mit größter SSers

e'^rung begegnenbe 9^atalina gewann bie öolle @t)mpatt)ie ber

legieren. $)a fie gugleid^ einen aufgeroedEten ®eift befa§, fo

unterhielt fid^ bie S)ame fe^r gern mit i^r unb lie^ fie äu=
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le^t faum me'^r öon if)rer ©eite. S)tefer Umftanb berurfad^tc,

iDie man ftd^ benfeii fann, ben beiben alten S^ammerfrauen

ein entftf)tebene§ äKiPe^agen, meld^el auf§ pd^fle ftteg, al§

bte 5)ame eineä 2;age§ in i§rer ©egennjort bte J^ano ouf

9latoIinen§ @d)ulter legte unb freunblid^ $u if)r jagte: „Satire

nur fo fort, mein ^inb, fei brat) unb reblic^, unb ic^ toerbe

bei meinem Stöbe beiner nic^t öergeffen."

@§ mu^ t)ier ertt)ä^nt werben, ba^ biefe fe'^r reid^e alte

grou !eine ^inber unb nur entfernte S3ertt)anbte befaß. S^rc
gefomte ®ienerf&aft fd^meid^elte fi(^ alfo mit ber Hoffnung
auf beträ(f)tlic^e SSermäd)tniffe. «Sie felbft nährte biefe §off*
nungen burd^ öftere ^inbeutung auf itjr groBe§ SBermogen,

über tt)elc^e§ fie of)ne irgenbmelc^e jRücEfic^ten öerfügen

!önne. S^^Sbefonbere Ijatten bie beiben Kammerfrauen fd^on

angefangen, fic^ al§ bie mutma^Iid^en Uniöerfalerben ber

jDame ju betrauten. S)arum fonnten i^nen Sorte, tt)ie fie

i^re §errin an S^atalina gerid^tet ^atte, nid^t gefallen. Sll§

fie nun bie S^Jeigung ber ®ame für DZatalinen üon 2;ag ju

Sage ttjac^fen fa^en, fo taten fie aUeS möglid^e, um biefe bei

i|r in SKil^frebit ju bringen, ©ie gaben bem SKöbd^en fd^ulb,

ba^ fie it)r äRorgen* unb Stbenbgebet öerfäume, ha^ fie in

ben 3^og t)inein f^Iafe, unb enblid^, ta^ fie, übermütig gemad^t

burdE) bie Siebe unb 9?ad^fid^t it)rer ^errin, nid^t§ mefir auf

Söefe|I ober ©rma^nung gebe, fonbern if)ren eigenen Sonnen
folge. Slber biefe Söefd^ulbigungen mad^ten auf bie ^ame
feinen befonberen (Sinbrudf. (£ine§ 2;age§ fertigte fie fogar

bie Klögerinnen mit ben SBorten ab: „^^r |abt ood^ alle

nidEjt bie Siebe unb 2lufOpferung für mi(^ tt)ie 9?atalina!"

SSorfid^tig unb fd£)Iau, tt)ie fie waren, berbargen bie

beiben Slngeberinnen für ben SlugenblicE i§ren Unmut, aber

9?atalinen§ SSerberben war öon ha an eine befd^Ioffene

©ac^e ...

@ed^§ 93Jonate waren öerfloffen, feit ha?» W&tä^en in bie

2)ienfte ber alten SDame getreten war. ®a fam eine§ 3)Zorgen§

9fJatalina in großer SSeftürgung in§ (SemacE) i^rer Herrin. @ie

er§ät)Ite, ba^ fie bei ber $8eforgung eine§ ^öuälid^en ®efdE)dfte§

unter bem ©ilberjeuge, ba§ üor furjem i^rer 5luffid^t über*

tragen worben war, ein SöeftedE Oermiffe, unb ha^ baSfelbe,

wiewohl bon i^r unb anberen im ganzen §aufe gefud^t, nid^t

wieber aufgefunben werben fonnte.
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^Sft ÖS"" cttt^a eine frembe ^perfon im §oufe geloefen?"

fragte bie ®ame.

,,^6) raupte nic^t", ermiberte 9f?atalina. „SDa§ SeftecE

fe|It erft feit geftem abenb. Qn bie oberen ©emädger pflegt

au^er mir unb ben beiben Kammerfrauen niemanb §u

lommen ..."

2)ie beiben Se^tgenannten nparen eben antt)efenb. „SSie?"

rief eine berfelben, „to'iü. ba§ 2Jtäbc^en bieHei^t un§ beibe

iit ^erbad^t bringen? 2)rei§ig Sa^re §aben mir in biefem

^aufe geb-ient, unb nii^t eine ©tecfnabel ift mö^renb biefer

3eit ab^anben ge!ommen!"
„Stber, id^ fe^e tein SKifetrauen in eud^," fagte bie

©ame, unb bie erf(f)ro(fene S^atalina moHte bie gel^öffige

SluSIegung il^rer SSorte obme§ren; aber Ut beiben Kammer«
frauen eiferten weiter:

„9Jur mir beiben ober ^fJotalina lönnen bie ©d^ulbigen

fein. SSir befielen barauf, ba§ unfere 3inimer unb ©d^ränfe

burc^fud^t merben. SSir öerlangen eine ftrenge Unterfud^ung,

meldte allein un§ bpn bem 95erbad^te reinigen !ann, ben biefeä

übermütige (Sefd^öpf auf un§ gu werfen magte."

' Sie S)ame geigte menig Suft gu einer fold^en S)urd^=

fud^ung, üerftanb fid§ aber eni)Iid^ bod^ bagu, nur um bem
bringenben Söege^ren il)rer ^Dienerinnen gu entfpred^en. gaft

ungehalten erl^ob fie fidt) bon i^rem Slrmftu^Ie unb ftieg in

S3egleitung ber legieren in§ obere ©todtoerf empor. SJad^bem

man ha^i ©emac^ ber Kammerfrouen betreten, fingen biefe

fogteid^ an, i^re (Sd^rönfe gu öffnen unb i§re §abfelig!eiten

öor ben klugen ber ©ebieterin au§§ubreiten. „^^, la^t e§

bod^," fagte biefe nad§ einem fCüd^tigen Stide auf ba§ öor

fie Eingelegte; „e§ ift nidE)t§ weiter nijtig — ge^en mir."

S)amit roottte fie fi(^ entfernen.

„SSie?" fu|r eine ber beiben Kammerfrauen auf. „@inb
mir öietteic^t fi^Iec^ter al§ ^Jiatalina? SSir ^ben un§ einer

UnterfucE)ung unterworfen, unb fie fott frei au§ge^en?"

9^ur au§ 9tücffid§t auf SfJatalina, bamit !ein S5erbac^t auf

i^r |aften bliebe, öerftanb fi^ bie S)ame gule^t bagu, aud§

9?atoIinen§ (SemadE) gu betreten. 9Kit freunblid^em ßädt)eln

fagte fie gu bem jungen 2Käbd§en: „®ib un§ hm ©d^luffel

gu beinern ©daraufe, SiJatolina!"

„ajJein ©darauf ift nie berfd^Ioffen", fagte biefe, öffnete
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bie Xüre belfelben unb forberte bte Kammerfrauen auf, il^re

Kleiber ju burd)fud)en. ©iefe fct)tcften fid^ l^aftig an, bte bort

aufbetüa^rten KleibungSflürfe f)erau§5une^men, unb fie|e ha\

im ^intergrunbe be§ @(^ranfe§, eingefiüllt in ein alteS Unter*

fleib, fanb fic^ ha§> öermi^te Seftecf.

9JataIina erbleidjte, bie ®ame ftanb in (Srftaunen ber«

fun!en ba, unb bie bciben Kammerfrauen l^ielten i^r ba§

SSorge^unbene mit triumpt)ierenben 93Iif!en bor bie klugen.

„2Sa§ foll ha^ ^ei^en?" fragte bie SDome jule^t, 5U

$)iatalina gettjenbet.

„Sc^ tt)eif3 öon ni(^t§," ertoiberte biefe in tieffter 93e=

ftürgung über ha^ S3or^anbenfein be§ (3ilberbeftedf§ in i^rem

@(^ranfe, ha^ fie auf feine SSeife fic^ ju erflären tt)u§te.

„(Si^äme bid)," rief bie S)ame; „id^ l^atte bid^ tt)ie eine

2;od)ter bel^anbelt ..."

9?un ergriff eine ber Kammerfrauen ha^ SSort unb fiel

mit luütenben (Sd)mät)ungen über DJatalina ^er; fie fd)alt fie

eine SDiebin, eine S^id^tSmürbige, unb fügte "^inju: „SBenn bu
nidtjt augenblidlic^ bo§ ^au§ öerläffeft, fo bleiben lüir feine

©tunbe länger . .
."

„Sc^ fenne meine ^flid^t," fagte bie S)ame; „fogteid^

fdjnüre bein 93ünbel, S^atalina. S)en ©iebfta^I ttjürbe i^ bir

bieHeicEit berjie^en ^aben, aber ba^ bu biefe Unfd^ulbigen

öerbädjtig machen njoüteft, rool^renb bu felbft bie <Sc£)uIbigc

tttarft, ha?> bemeift, ba§ id^ meine ©unft einer burd§au§ Un«
tüürbigen gefc^enft ^atte."

S^Jatalina njoHte fid^ red^tfertigen, aber bie S)ame fd^nitt

i^r ba§ SSort ab. „©c^ttjeig," rief fie, „bie ^atfad^e fpriest

unniiberlegüdf). 9J?ein ©onbolier lüirb bid^ augenblicEIid^ ju

beiner ©tiefmutter jurüdEfü^ren."

S)a§ unglücflic^e 2J?äbd)en brad^ in ^ei^e S:ranen au§
unb troUte bie |)anb if)rer §errin füffen. !J)iefe ober ft)ie§

fie ftrenge gurüä. ®ie beiben Kammerfrauen führten 9f?ata=

iinen jum ©onbolier, bem fie ben SSorfatt mit üielem ?tufs

inanbe toon SBorten erjä^Iten, inbem fie ii)m jugleid^ ben

Sluftrag ber S)ame funbmad^ten.

5)er 3}?ann fa^te fc^roeigenb balb Ü^atolinen, balb bie

beiben grauen in§ 5luße. S)ann füt)rte er ba§ junge 9}?db=

d)en fort, tpeld)em bie Kammerfrauen nod^ ©pott* unb
©c^mä§reben nad^fanbten.
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Sluf bem SSege [türmten l^äufige S^ränen ü6er bie SSangen
SfJatalinenS. S)er ©onbolier bliite fie bon Qeit ju 3eit an
unb jagte 5ule|t: „®u I)a[t nid^t red^t getan, 9)iäbd)en!"

„3c§ bin unfc^ulbig!" tief btefe au§.

„ßi," berfe|te ber ©onbolier, „ba§ fagen aüe Stiebe.

S)eine §errin §ot bid^ bod^ lieb gehabt, [oöiel idE) lüei^?"

„9Äe^r al§ td^ öerbiente."

„jDonn |aft bu eine gro§e Sor^eit begangen. Sänge
!ann bk alte grou nid^t me^r leben, unb fie ^ätte bir o^ne

Bnjeifel etmoS l^interlaffen."

„(Sie ^atte e§ mir fogar ber[prod^en."

„SBu^ten ba^ bie Kammerfrauen?"
^©ie fprad^ babon in i^rer ©egenlDort."

„SBiffe, Kinb, bo§ finb ein paar ^arp^ien, ein paar

neibifd^e ^lätfd^erinnen, unb hü bift nid^t bie erfte SDienerin,

bie ihretwegen ben S)ienft berlaffen mu^te."

SSö^renb biefe§ ®efpräct)§ ftaren fie öor bem ^aufe
(£Ieonoren§ ongelangt. ®iefe geigte fid^ nid^t tüenig betroffen

über bie unerlüartete (£rfd§ einung 9^atalinen§, unb ai§> nun
ber ©onbolier il^r notgebrungen bie UrfadEje biefer ^eimfe^r

anbeutete, ba geriet fie, lt)ie man fic^ tüoi)l benfen mag, in

nid^t geringen Qoxn unb tüar na^e baran, ha§> unglüdlid^e

SKäbd^en bon ilirer Stüre ju jagen. 5lber ber ©onbolier fagte

i^r einige beru'^igenbe SBorte unb entfernte fid^ uid^t früher,

als bi§ i^re 5lufregung fic§ einigermaßen gelegt l^atte.

3um Slbfc^ieb flüfterte ber ©onbolier S^atalinen nod^ bie

Sßorte gu: „SRein Iiebe§ Kinb, bu ^aft beinen ©c^ran! offen

gelaffen unb jene beiben SSettelu ^aben bieHeidEjt . . . boc^

genug, idj barf uic^t reben, ft)ie id^ tttollte; man Bunte mid^

alten 9J?anu ebenfalls au§ bem §aufe jagen, gofet ®ud^ unb

bebenft, ba^ ^^x nidE)t ha^ erfte berfolgte unb unfd^ulbig ber=

leumbete ©ef^öpf feib."

©leonore, tt)eldf)er e§ tro| it)re§ aufbraufenben unb

heftigen ^Temperaments bocE) »eber an menfc^li(^em %füf)I

nod^ on gefunbem S3erftanbe. fehlte, !am nac^ einiger itber:=

legung botb ^n ber inneren Überzeugung, ha'^ SfJatalina, bereu

(J^arafter fie fannte, eine§ SSerge^eng, tük t)a§> xi)x §ur Saft

gelegte, ntd^t fö^ig fei. @ie berfügte ficf) einige 9J?aIe in ba§

§au§ ber alten S)ame, erf)ielt aber immer ben SSefc^eib, ba^

biefe fie nid^t empfangen rooüe. §ierburd^ würbe ber S3er=
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bQ(i)t, ben (£teontn;e gegen bie fieiberi Sammerfrauen l^otte,

noc^ gefteigert, unb fie gmeifelte md)t, ba^ i^r biefe Slbftieifung

of)ne SSorn)tffen ber ®ame tt)iberfaf)ren.

(So blieb benn SfJatalina für je^t toieber im ^aufe il^rer

(Stiefmutter, mit meiblidien Slrbeiten fic^ ben förglici^en Unter=

I)alt öerbienenb.
'

9?ur feiten ging fie au§, um fi(^ ju erholen, bo(^ Be=

fud)te fie tägli(^ 5Ür beftimmten Stunbe bie 5D?effe. (£rnft

unb fittfam legte fie ben SBeg gur Sirene ©an ^Bamaba gu=

xM, bie nid)t ttjeit öon ifirer SSoI)nung entfernt mar. (So

öerflol eine geraume Qdt.

Sine§ 2;age§, al§ fie eben ujieber öon ber 9Keffe juriid^

!e^rte, bemerfte (Eleonore ouf ben äöangen be§ 50?äb^en§ eine

ungemo^te 'Siök. S3ertt)unbert fragte fie biefelbe, n)a§ i^r

begegnet fei.

9^o(f) tiefer errötenb geftanb S^atalina, ba§ il^r ein junger

9}Zann gefolgt fei, al§ fie bie Sirci)e üerlie|, unb einige

freunblidtje SBorte an fie geri(i)tet liabe.

„Söie?" rief (gleonore, „bu gibft jungen Scannern ©e'^ör?"

„jDur(i)au§ nic£)t," öerfe^te S^atalina, „aber njenn ber

liebe ©ott ®ud) öon ber Saft befreien moHte, bie id^ @u^
öerurfatfie, lonnte er e§ nid)t öietteid^t baburc^, ta^ er mic^

eine ®elegenf)eit jur Sßer^eiratung finben Iie§e?"

„3ur S3er^eiratung? Silberne^ SJiäbd^en! S)ie 9J?änner

fe^en tieutjutage nur auf bie SJJitgift. ^ä) tt)ei^, tt)a§ mir
mit beinem SSater begegnet ift. S)u bift eine (SIenbe unb f)aft

fein ®Iücf bein Seben lang."

„2tc^ ja, Q^r f)abt nic^t unred^t. ^d) bin nur jum tln=

glüiJ geboren, ^er^eitit mir, id) triÜ jebe eitle ©tnbilbung

biefer Slrt fahren taffen."

®en nä(i)ften 2;ag ging ÜJatalina in 93egleitung i|rer

(Stiefmutter jur SKeffe. «Sie bemerfte benfelben jungen 'SJlann

an ber S:üre ber ®ir(i)e. 21I§ fie in biefe eingetreten tt)or,

fo tuenbete fie fic^ öerftol^lenerjoeife um, begierig 5U toiffen,

ob ber Jüngling i§r gefolgt fei. 5Iber er l^atte bie (Sd)tDeIIe

ber Sir(^e nid)t überfc£)ritten. SBei ber 9iüdfe^r nad) ^aufe
aber bemerfte fie i^n roieber auf ber Strafe f)inter fid).

^iete jTage lang n)ieberf)ülte fii^ ba§ nämlici^e.

(£ine§ 2:age§ aber fa^te ber Unbefannte Tlnt unb über=:

gab SfJatalinen einen 58rief mit ber befd^eibenen 83itte, tf|n



- SE3a§ man fi(^ in SSenebtg erjä^^ft. 237

ntd^t ungelefen ju laffen, irorauf er fttf) eilig tüieber entfernte.

S)er SSrief entl^ielt in tüenigen unb einfallen SSorten eine

SiebeSerflärung. (£§ tt)or jebod^ fein SfJame untergeid^net.

S^otalina loar au^er fid^ bor greube unb geigte ben
Sörief Eleonoren. Stm nöd^ften 9Korgen ging fie attein gur

Sfird^e. 5)er junge 'HJlann näherte fic§ i^r, grüßte fie l^öflid^

unb erBat fid^ eine Stnttuort auf fein <S(|rei6en.

SfJatalina fragte i^n um feinen ©taub unb feine §er!unft.

„^d) bin ou§ ^efaro gebürtig," ertüiberte er. „9J?eine

(£Item ^aben mid^ nat^ SSenebig gefanbt, um ^ier ben §anbel
ju erlernen."

„SBiffet S^r ober au^", fragte 9^atalina, „ta% iä) ein

gan§ arme§ SDZäbd^en bin?"

„Sd§ ttJeiB alle§; aud§ i^ bin nid^t reid^."

„^ä) möd^te nid^t gerne getaufd^t toerben."

„^^r {)abt ganj re^t."

„S)arf id^ @ud^ bitten, mir Suren ^amtn mitzuteilen?"

„(Erlaubt mir, bo^ i^ it)n für je^t nod^ üerfd^roeige."

„Slber iö:^ begreife nic^t ..."

„3u feiner Qsit, lüenn S^r ben ©runb meinet @(^tt)eigen§

erfahret, toerbet S^r mid§ entfd^ulbigen." —
SSon ba an fo^ S^fatalino i§ren ©eliebten feben S^ag;

äumeilen !am er oud^, md) öene^ianifd^er (Sitte, be§ 2lbenb§

unter it)r genfter, um mit if)r p fpred^en. Sr geigte fid§

bon fo ^erglid^er, ja leibenfd^aftlid^er öiebe für fie ergriffen,

ha^ ha^ äRäbd^en im ®efüt)Ie i§re§ ®Iücfe§, an tt)eld^e§ fie

!aum glauben fonnte, gutüeilen aufrief: „Stet), id§ lüar immer
aingtücEIi(^ — geiüi^ ift aud^ biefe§ ®Iü(f nur ein fd^einbare^;

toer wei^, tt)a§ für ein neue§ Unheil für mid^ barauä I)eröDr=

gelten toirb!"

SDer junge Tlann begleitete SJiatalinen regelmäßig gur

.9J?effe, aber er trat nie in bie ^ird^e mit it)r ein. 9JataIina

fragte i^n einmol um bie Urfadt)e.

„^d^ miü e§ bir fagen," öerfe^te er; „id^ '^aht ein

Sßorurteil, bo§ bem t)iefigen S3rau4e entgegen ift. !J)iefe§

Siebein am l^eiligen Orte gefällt mir nid^t. SBenn id^ mit

bir in bie ^irdt)e einträte, fo loürbe id^ biet) üielleidf)t in beiner

Slnbai^t ftören."

^fJatalina e^rte biefe fromme 9tücEfid|t.

©in anbereä Wlai brang fie in i^n, er möge i'^r bod^
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feinen tarnen nii^t länger t)erf(i)tt)eigen. SfJad^ einigem 3Ö9ern
fagte er if)r, ha^ er firf) ©abriet 2llfterini nenne. 5RataIina

fragte i^n nac^ feiner gamilie, feiner SBo^nung.

„^ä) tt»Dt)ne," öerfe^te er, „5U ©an 2J?ar5iaIe. ^ä) er=

lerne ben §anbel bei einer ifraelitifct)en %amiik."
„2Sie? SBei einer jübifc^en gamilie?"
„3atüof)I, bie au§> burd)au§ brauen unb e^rnjürbigen

Seuten befte^t."

9?ataiina nax burd^ ba§ ®e§örte ni(f)t ganj beruhigt.

(Sie teilte e§ erft (Sieonoren unb bann auc^ i^rem ©eid^toater

mit, ber aurf) ©leonoren perfönlid) fannte unb beiben grauen
fd^on oft ein Slröfter unb 93erater in 2)rangfalen geroefen war.
S)er tt)ürbige ^riefter oerfprad) i^r, über ben jungen äßann
genauere (Srfunbigungen eiuäujie^en.

^n^mifcfjen Oerboppelte ber unbefannte Sieb^abcr bie S3e=

lueife feiner 3ä^tlid)feit für DfJatalina. (£r mad^te it)r aud)

einige Heine ®efcf)en!e, bie 5JiataIina mit einer 5ierli(^en

§anbarbeit erroiberte. ®ie unüerfennbare Slufric^tigfeit ber

ßuneigung, loelc^e ber junge 93?ann für 9'JataIina funbgab,

ma(^te audt) auf ©leonoren einen fo guten ©inbrucE, ba§ fie

i^m 5ule^t ben (Eintritt in i^r §au§ geftattete. (£r mad^te

getreulid^ ©ebrauc^ öon biefer ©rlaubni^, boc^ immer erft

in fpäter SIbenbftunbe, ttjenn er feine S8eruf§gefdt)äfte öer=

rid^tet |atte.

©ine§ Sage§ befuc^te ber oben ernjSl^nte ©eiftlid^e ha^

$au§ ©leonorenä unb erää^lte ben beiben grauen, ba| er

^ac^forfdf)ungen über ben jungen äRann angefteUt I)abe, ba|

biefelben jebod^ boEfommen erfolglos geblieben feien. 3)er

Partie:, ben ber junge 3J?ann al§> ben feinigen be^eid^net l^abe,

fei in ber Contrado S. Marziale gönjlic^ unbefannt.

„SSieUeici)t njeil er ein grember ift unb nod^ nid^t lange

bort njo^nt," öerfe^te SfJatalina mit fc^Ied^t ber^e^Iter Unruhe.

„§aft bu mir nid^t gefagt", fu^r ber ©eiftlid^e fort, „ba^

er bid^ äutt)eilen bi§ jur ^irc^e begleitet?"

„2lIIerbing§, auc^ morgen berfpracf) er e§ ^u tun."

„®ut, idt) ttjerbe eine ^erfon bort auffteUen, bie i^n im Stuge

begatten unb i§m unbemerft hi§> in feine SBüt)nung folgen foß."

2lm näc^ften Stage erfd^ien ber Unbefannte jur beftimmten

©tunbe unb begleitete 9^atalina ^ux ^ird^e, wo ber ©eiftlic^e

fdjon eine üerIäf3lidE)e ^erfon aufgeftellt ^atte»
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3tt)et Xage fpäter !ommt ber ©eiftü^e §u (Eleonoren in

l^eftiger 2tufregung. S)ie beiben grauen erfc^reclen bor fetner

unglü(föert)ei^enben SKiene.

„9?un tt)et§ id^", ruft ber ^riefler, „nun tt)et§ it^, tütx

ber junge 9J?ann ift! D ber Untt)ürbige! Slrme SfJataltna!

Slrme§, immer unglüdüc^eS SJiäbc^en!"

„O öimmel, tt)a§ ift gefd^el^en?" fragten bie grauen.

„SBiffe," fagte ber ®eiftli4e, gu 9^otaIina gemenbet, „ber

fDlann, ben bu liebft, ber bir fo fi^öne SSerfprei^ungen ma^te,
öon bem bu meinteft, ba§ er bid^ jum 5lltare führen lüürbe— er ift ein ^ube!"

„(Serec^ter §immel! rief ©leonore," tt)er ^ätte ba§ ge=

glaubt? 5?un begreife idj, tvaxüxn er niemals hk ^ird^e be*

treten wollte!"

9f?atalina brad^ in einen ©trom bon Sirönen au§.

„@r tt)irb biefen 5lbenb toie geinö^nlid^ ^ier^erfommen,"

ful^r ©leonore fort; „toir njoUen i§m für fein berräterifdE)e§

Söene^men ben Xe^t lefen unb un§ feiner für immer ent=:

lebigen!"

„5lrme 9ZataIina," fagte ber ^riefter, „möge ®ott bir

fi*roft geben, biefen SDienfc^en au§ beinem 5lnbenfen gu ber*

bannen."

©d^Iud^jenb unb n)ortIo§ bor <Sc^mer§ ftanb ba§ junge

SD^äbd^en ha, ttjö^renb ber ^riefler, bebor er fid^ entfernte,

nid^t o^ne Ütül^rung feine §anb auf i^r ^aupt legte unb mit

einem S3IidEe gum §immel um ben Seiftanb be§ |)ödf)ften für

fie gu flehen fd^ien.

SJJit (Sinbrud^ ber 5Rad§t Köpfte, tüie man erwartet §atte,

ber ßieb^aber SfJatalinen^ an bie 2;üre. ©leonore |otte fic^

!aum überzeugt, ha'Q er e§ fei, al§ fie bie ®efc^en!e, bie er

S^Jatalinen gemad^t |atte, jufammenraffte, bie (Stiege bamit

l^inabeilte unb fie bem jungen SJianne, nat^bem fie bie Stüre

geöffnet, in i^rer gewohnten. leibenfd^aftlic^en SBeife bor bie

gü^e irarf. <Sie begleitete biefe§ Xun mit einigen ©rflärungen

bon fet)r unfanfter Slrt unb fd£)Io§ bem S5erblüfften §uleijt bie

2;üre bor ber S^Jafe ju. 3'^atalina §atte fid^ inbeffen loeinenb

auf i^r Sager gett)orfen.

^m nöd^ften S:age erl^ielt ©leonore foIgenbe§ ©d^reiben:

ffS«^ gefte^e meine @c^ulb; id^ l^abe bie SBal^r^eit berfcEiwiegen,

aber id^ tat e§ nur au§ inniger Siebe, bie i(| für S^Jataünen
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^ege unb immer liegen tüerbe. 2tber glauben «Sie nic§t, bQ§
id) ganj ein Untt)ürbiger bin . . . meine (Seele ift öon taufenb

toibetfireitenben ©mpfinbungen 5erriffen . . . «Seien fie t)er=

fid^ert, ha^ ic^ (eit langer Qdt, jc^on beüor id^ S^atalinen

fannte, mid^ mit bem ©ebanJen trug, ein iöetenner be§

(£t?angelium§ ju werben/'

S)iefe legten SSorte überrafd^ten ©leonoren, unb fie teilte

ben Srief i§rem unb 9?atalinen§ geiftlid^en greunbe mit.

SDiefer Ia§ i^n aufmerffam unb jagte: „SBenn e§ fic^ mirflic^

jo öer^ölt . . . tt)enn er in SSoIjr^eit bie Slbfid^t I)ätte . . .

id) Witt i^n perfönUc^ fprei^en." ©leonore teilte it)m mit,

iia'^ ber junge äJJann nod^ jeben Slbenb firf) unter i|ren

genftem jeige.

„So roitt id^ um biefe Qdt ju eud^ fommen," öerje^te

ber ©eiftlic^e, „unb fobalb er erfc^eint, ge^e i(^ ju i^m l^inab

unb laffe mid^ mit it)m in eine Unterrebung ein."

@efagt, getan. 2;raurig unb longfam ging ^ofob (bie§

ber roafire 9bme be§ Süngling§) §ur gettJÖtjuUd^en Stunbe
am §aufe (£Ieonoren§ öorüber. 2)er ^riefter trat au§ ber

S^üre unb jpract) it)n an. 9Kit großer S^rerbietung ftanb

i^m ber iunge SRann Stiebe unb mieber^olte im Saufe be§

®efpröc^§ feine ©rüärung, ha'^ er feit jmei ^a^ren bamit

umgebe, ben fat^olifc^en ©tauben auäunetimen. Slber id^

^be bie fefte Überzeugung," fügte er t)inäu, „ba^, fobalb i^

bie§ tue, mein ftrengglöubiger ^ater mir feinen glud^ gibt,

unb ta^ i§m meine ^eIigion§änberung eine töblid^e ^änlung
öerurfadEjt."

„SSaä gebeult ^^x alfo gu tun?"
„3Kein S3ater ift ^oc^betagt . . . nad^ feinem S^obe tt)erbe

ic^ nic^t äogern, ein Stn^änger be§ ^eujeS ju njerben. S)ann

mirb SfJataüna mir angef)ören. O ef)rtt)ürbiger §err! id^ liebe

biefe§ ä)Jäbct)en, tt)ie man nur ein menf(^Iid^e§ ©efd^öpf auf

@rben lieben !ann. ^§r entfagen muffen, ba§ märe mein Xoh."

„^önnt St)r mid^ aber audt) al§ ©^renmann öerfidiern,

baB S^r nid^t bIo$, um Sf^atalinen ju befi^en, fonbern au§

Überzeugung bem ©lauben ßurer ^öter abjufd^mören unb

®f)rift gu werben bereit feib?"

„^d§ befd^möre e§ öor ®ott, ba§ id^ fct)on, bebor id^

9?atalina fannte, biefen @ntfd^Iu| fa|te. 2)ie Siebe ju i|r

ift mir nur ein neuer Stntrieb, biefen ©ntfd^Iu^ au§äufüt)ren."
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„^i) tütH e§ glauben, gür je^t aber mu^ oHe ©emein;*

[d§aft 5it)tfcf)en (£u(j§ unb Sfiatalina aufhören."

„SJdrum, ef)rtt)ürt)iger ^err?"

„@§ barf nid^t fein . . . ©obalb ^i)v ein $8e!enner be§

@bangelium§ geworben, bann tt)irb fic^ alle§ finben."

'^atob empfahl ftc^ mit bem 2tu§bru(f ber tiefften S3e=

trübni§. „§ier »eilen unb S^iatalina nid^t fe^en, nic^t fprei^en,"

rief er au§, „tüte !ann i6) ba§ ertragen?"

S)ie beiben grauen tüaren fe|r begierig, gu erfahren,

toaS ber ^riefter mit ^alob gefprod^en l^atte. $8alb |attc

ber erftere fie baöon unterrid^tet. S^Jatalina überlief fic^ einem

tiefen, ftummen ©d^merje. Ungefähr einen äKonat fpäter

erhielt ©leonore ein neue§ Schreiben bon ^afob, Jüeld|e§

folgenberma^en lautete:

„Sn biefem 5lugenbIidEe ruft ein Sörief mid^ in meine
§eimat, tt)o mein ^ater ouf bem Sterbebette liegt. 2)er

|)immel tt)ei|, ob id^ il^n nod^ lebenb finbe. (Sagen ©ie
^atalinen, ha'^ id^ niemals mein gegebene^ SSort bred^en roerbe.

S§re ober ^JJatatinenä SSriefe finben mic^ fidler in ^efaro."
®o§ junge 2Jiäbd§en tt)oIIte biefen S3rief fogleii^ eripibem.

'„ßa§ e§ gut fein," maiinte ©leonore; „tt)enn er bi(^ tüa^r*

:^aft liebt unb bi(^ nid^t betrügen tnitt, fo rairb er balb bon
neuem fd^reiben."

5)iefe aJiutma^ung t)ertt)ir!Iid£ite fid^ balb. ^atoh be*

[tätigte in einem gmeiten ^Briefe, ha'^ fein SSater bem 2^obe na|e

fei unb mieber^olte bie S5erfi(^€rung feiner unberonberlif^en

Siebe ju ^Jotalinen. Siiefe antwortete i§m auf (£Ieonoren§

Sftat mit toenigen unb gurücE^altenben SBorten.

©in ganger 3J?onat öerftofe o^ne ineitere ^unbe bon

Salob. ©nblid^ !am ein neue§ ©d^reiben bon il^m, in tbeld^em

er folgenbe 5)Jad^rid^t gab:

„5)a§ S3efinben meine! Sßater§ l^at fid^ gang unerrt)arteter=

tüeife um bietet gelbeffert. S«^ ^cinn nid^t anberS al§ bem
^immel bofür bauten . . . ©ebulb, teure SfJatalina! äßein

§ater \)üt SSerbad)t gefd^opft, ba^ id^ meine 9ieIigion ah^

fd^mören iboHe. Söeld^e S^ortüürfe mufete ic£) t)ören! Sld^,

i6) bin ber unglücEfeligfte aller 2}Jenfc§en!"

9f?atalina Ia§ biefe geilen mit anfd^einenber 9?u^e. ©inige

2^age fpäter aber würbe fie bon einem gieber befallen, ha^

]iä) al§ fe^r l^artnädig erwieS. ^atoh Iie| bon ßeit gu B^it

^ometllrtfl. XVI. 16
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SSriefe 51^nlid)en Sn§alt§ folgen, bie aber aHmä^Iid^ feltener

tüutben. Qnlt^t berfIo§ ein §albe§ ^a^x, o^ne ba§ üon i^m
eine 9?ac^ri(i)t fam. ®a§ ©iec^tum unb ber Strübfinn 9?ata=

Iinen§ na^m in§rt)ifd^en fortn)äf)reiib ju. 5Der SfJame Sa^ob§
fam jeboc^ niemals übet t^re Sippen.

@nblic§ traf bon bem fd^n)er SSermi^ten folgenbe Sot^

fd^aft ein: „SRein SSater ift ni(^t me^r. ©träfe mid^ ber

§immel, tt)enn ic^ biefen ^ugenblid |erbeigett)ünf(^t ^abt.

S)u aber, SfJatalina, magft nun ben ©d^merj unb bie Ungebulb
2)eine§ langen .^arren§ bergeffen. S^otf) finb nid^t jmei ©tunben
berfloffen, feit mein §aupt mit bem SSaffer begoffen ttjurbe,

ba§ bie ©rbfünbe l^inmegttjäfc^t. ^d^ bin nic^t me^r ^alob,

fd^ bin (Siobanni. SSiebergeboren bin ic^, o SfJatalina, für
mid^ unb 2)id§! SfJiemanb ^at mel^r über mic^ ju gebieten,

unb i(^ beft^e fobiel aU ^inreid^enb ift,' für un§ beibe ein

befdt)eibene8 Seben^glüd gu grünben. öeute jä^Ien lüir ben

bier^e^nten, am einunbämanjigften bin id^ in S)einen Strmen,

unb Xüix gehören einanber für immer an!"

2BeI(^e Überrafc^ung bereitete (Sieonoren biefer ©rief!

Slber fie fagte ju fid^ felbft: „(Sott id^ ti)n StJatalinen über*

geben? @ie ift in einem foI(^en ßuftanbe bon ©c^mädtje . .

.

icf) möd^te ni(^t, ha'^ ha^ unermartete ®IücE i|r eine ju

l^eftige (£rfdf)ütterung berurfad^e . . . SSielleic^t aber fönnte fie

biefe greubenbotfdE)aft bom fRanht be§ ©rabe§ gurücfrei^en,

an tt)eld§en fie fd^on gelangt ift. ^<S) roitt mid^ mit unferem
geiftlid^en greunbe befprei^en."

SDer njürbige ^riefter teilte bie greube (Sleonoren§ über

ben S3rief unb na^m e§ auf fid^, S^iatalinen mit bem Sii^flÜ

be§felben befannt ju machen.

„ßiebe Slo^ter," fagte er, inbem er fid^ bem Söette ber

kaufen näherte unb feine ^anb auf i§re ©tim legte, „§offft

bu noc^ auf ®otte§ Seiflanb?'

„^d^ ^offe unb bertraue auf i^n," berfe^te fie mit matter

©timme.
„Unb h)Drin befielen beine Hoffnungen?"
„®a| er mic^ balb in feinen ©d^o^ aufnehme."

„^offft unb münfd^eft bu nidE)t§ met)r auf biefer ®rbe?"
„"iDie ®üter ber @rbe finb trügerifd^. S^r felbft j^abt e§

mir oft gefagt, e^rn^ürbiger SSater! ^atob ^at mir einft ge*

fd^rooren, ba| er mid^ liebt; aud^ er |iat mic^ betrogen."
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„^Betrogen? SBer ireiB? Sf^atalina, gib nid^t alle §off=
nung auf!"

„S<5 I)offe nid§t§ nte'^r."

„^ift bu ftarf genug, eine gute S^ad^rtc^t gu beme'^men?"

,,^6) glaube an feine freubige ^öotfd^aft. jDer Unglücf»i

ftern, ber über meiner SSiege ftanb, lüirb mid^ bi§ gu meinem
®robe begleiten!"

„(Sage ba§ nid^t; ®ott ift aHmäd^tig; mit feinem SSitlen

lonn fic^ alleä önbern. S)od^ jur <Ba6)e. Söiffe, Sa^ob l^at

tüieber öon fid^ §ören laffen."

„Süd), iä) merbe nie bie (Seinige toerben."

„goffe 3Kut, ^fJatalina. Sieg btefen ^rief unb übergeuge
bid^ öon ben SSirJungen ber göttli(^en ®nabe."

9^atalina ert)ob fid^ mü^fam im Seite, unterftü^t bort

©leonoien. S^re Singen waren ftarr auf bo§ Statt geheftet,

i)a§> ber ^iefter i^r barreid^te. @ie Ia§ bie ßeilen langfam
bor fic^ t)in unb fing bann lieber bon bom gu lefen an, al§

l^ätte fie ben (Sinn noc^ nid^t berftanben. 2ltö fie ben Srief
ba§ ättjeite äRoI burd^gelefen, lächelte fie bitter unb fragte:

„S^r ^interge^t mic^ bieEeid^t? ^^x loollt mid^ tröften?"

„(aie^ft bu benn nic^t," fragte Eleonore, „e§ ift ^oä^obS

eigene «Sd^rift . . . ober bielme^r ®iobannt§ . .

."

„®iobanni§? Slc§ ja, ®iobanni§I ©efegnet fei mir ber

^Jame! ©iobanni alfo ..."

„SSirb in furgem bei bir fein!"

„Sei mir?" — §ier fan! 9?ataIino, bon einer D§nmad£)t

übertbältigt, äurudE. ^ber faft augenblicEIid^ erholte fie fid^

wieber, lächelte unb rief: „®er Srief, ber Srief! Sa^t i^n

mir, id^ roiü i§n nod^ einmal lefen!"

„®a, ba," fagte ©leonore.

„2öelc^e§ ©atum trägt er?"

„(£r ift bom 14. b. dJlt^."

„Unb ^eute |aben voix?"

„'5)en 18."

„9^od^ älret Xage unb er h)irb l^ier fein!"

9^atalina berbradt)te bie ^iJadtit in feltfamen unb lebl^aften

Träumereien. @ie fprad) mehrmals laut unb i§re Üieben maren
bertt)irrt. 2lm folgenben SRorgen berfud£)te fie aufäufte^en unb
brad^te e§ aud§ mit einiger Slnftrengung §uftanbe.

,ß§> finb biele SJJonate," fogte fie, ,,ba| id^ ntd^t naä)

16*
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meinen Kleibern gefe^en ^äbt. SSa§ irirb ©ioborint fagen,

n)enn er mid^ fo t)ernacf)Iä[)tgt finbet? ^ä) will bod^ ben
(Sd)ranf burii^muftern unb afie§ (3d)abl^afte in guten (^tonb

fe^en. D Eleonore! SKeine gute 9Kutter! 93alb roiti id^ ©ud)
t)Dn ber 2aft befreien, bie ^^r fo lange getragen l^abt. ^bet
i(^ föerbe nid^t unbanfbar fein. SSieüeicf)t fönnen mir aud^

jufammen mo^nen. Übermorgen mirb ©ioUanni t)ier fein,

unb bann Italien mir ^odtj^eit . . . 16) mU., ba^ e§ fo balb ai§>

mögtid^ gefcf)el^e."

„®a§ freut mid^ fe^r," ermiberte Eleonore, boä) voax in

bem ^^licfe, mitiüeld^em fie ^fJatalinen mufterte, ni^t§ weniger

al§ öoHe 33eru^igung unb ungetrübte Hoffnung gu lefen.

„3)?an mu| bod^ aud^ bie (Stube f^euern unb ba§ ganje

^au§", fuf)r S^Jatalino fort. @o brad^te fie ben gangen JJiag

in aufgeregter ©efd^äftigleit gu unb erl^ielt fid§ §ur Über*
rafd^ung aUer hd ungefc^toäd^ten Gräften! ^ud^ fi^Iief fie in

ber barauffolgenben 9Joc^t leiblid^.

©0 fam ber 20. ^eran. ©d^on am frühen 3J?orgen

tüonte 9?atalina aufflet)en, aber e§ fiel i^r fdimerer al§ ben

S:og jubor. Salb mu^te fie in großer Ermattung fid^ mieber

auf einen @tuf)I nieberlaffen. ®ennod^ fogte fie: „Sc§ be^

finbe mi(i) mo^I." (£in paarmal fragte fie: „SSer üopft?
SSießeidtjt et? SodE) nein, erft morgen ^at er öerfprod^en

gu fommen."
©er befreunbete (äeiftli^e !am. „51^, feib mir toiU^

!ommen!" rief ^iatdlina. „Sf)r feib e§ ja, ber mir bie gro^e

greubenbotfdE)aft gebradE)t l^at. 2)aB @u^ ber §immel bafür

fegne!. SJiorgen mirb fic^ alfo aUe§ entfdfjeiben! S^ toerbe

enblidt) glücflid^ fein. Ünb öielleid^t . . . ®ott öerjei^e mir

biefen §odE)mut . . . bieüeic^t öerbiene id§ nad^ fo öielen Seiben

e§ gu fein . . . aber, el)rtt)ürbiger Sßoter, mie fommt eg boc^,

ha^ e§ fo bunfel toirb? SSeginnt e§ öieEeid^t ju regnen?"

„9?ein, Iiebe§ ^inb, bie ©onne fd)eint in if)rer üoHen

3f{ein|eit."

„SDann tt)ei§ id) nid)t ... mir ift gan^ bun!el bor ben

Slugen . . . idt) f€^e @ud^ nict)t met)r . .

."

„gü^Ift bu bid^ leibenb?"

„Sc^ lüei^ nic^t . . . eine gelüiffe Seängftigung, bie immer
met)r junimmt ... ®Dtt, ©Ott . . . ©uren (Segen, e|rs

ibürbiger S3ater . .
."

.
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Sf?ataltna fanf gurürf. «Sie gab fein Se6en§§et(3^en me^r
bon fic^. S)er ^riefter befprengte fte mit getoei^tem SSaffer

unb fprad^ bte ©terbegebete über fie. Eleonore lie^ in

größter @ile ben 2lr§t rufen. 3)iefer fommt, unterfudtjt ben

J^örfier 9?atalinen§ unb erJtärt: „©ie ifl tot."

Unter 2;ränen rief (gleonere au§: „3öa§ toirb ®iot)ahni

fagen, menn er morgen fommt unb fie tot ftnbet?"

„^c^ ma(^e mic^- auf @(i)Iimme§ gefaxt," öerfe^te ber

Pfarrer. S)iefer junge 9Kann, ber D^atalinen fo leibenfc^aftlid^

liebte, ber öietteidit nur i^retroegen feinen ©tauben abfc^tour,

er loirb fid^ gemi^ ber Sßeräroeiflung Eingeben, tt)enn er fie

tot finbet."

„S5a§ liefee fi(^ tun/' fragte ©leonore, „um il^n nid§t

gleid^ im erften Slugenblicf burd^ bk traurige 323a§r|eit gu

«rfd^rerfen?"

„^d^ toeil e§ nic^t/' ermiberte ber Ißriefter; „bod^ ift

€§ bieüei^t am beften, ha er morgen !ommt, nod^ biefen

^benb ben Seidf)nam ^Zatalinen§ in bie Äird^e ju bringen

unb morgen frül^äeitig gu beftatten."

©leonore tbar bamit einoerflonben. 5lIIe Slnftalten tourben

fogleid^ getroffen, ben SBorfd^Iag be§ ^farrer§ auszuführen.
9?ütaUno Würbe in mei^eS ßinnen geüeibet unb ein ^ranj
bon Ütofen um i|r §aupt gefd^Iungen. 2)ann Würbe fie

mitten in einer Kammer auf einen grünen S^ebpid^ gelegt.

S3iele grauen ber 9^ad§barfd^aft famen, teit§ au§ ?5römmig!eit,

teils. au§ -S'Jeugierbe, um bem Sei,dE)nam eine ©prenge ge*

toeil^ten SSafferS gu geben unb ®ebete barüber gu fpred^en.

S)ie SfJad^t !am §eran. Sßenige gadEeln unb baS mur=
meinbe ®ebet glüeier ^riefter begleiteten ha^ junge SJiäbc^en

gur legten IRul^eftätte. ^n ber ^ird^e ©. Sarnaba mürbe

fie ouSgeftellt unb bei i|rem Seid^nam btc übIidt)e^9?ad^tiDadE)e

getfalten, S3ei ©onnenoufgang, noc^ bor beginn ber erften

3Keffe würbe ein ®rab eröffnet. SRatalina mürbe in baSfelbe

^inabgelaffen, unb ber ©ruftflein ftf)lo| fid^ über it)r. 2)en«

felben SJiorgen tam ©ioöanni an.

S)ie SSeräWeiffung, mit weither er bie 3:rauer!unbe ber=

na^m, ift nid^t gu befdE)reiben. S)a§ ^au§ (gleonorenS miber*

baute bon feinen ^lagpu. „SSarum/'' nef er auS, „warum
fabt S^t fie fortgetragen? 9[J?eine Gegenwert, meine bliebe,

meine ^üffe Rotten fie inS 2Qhtn äurüdgerufen!"
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®anf ber SSermittlung be§ mitletböoHen ^riefterS, er*

totrüe ©toöanni äul^&t bie (Erlaubnis, ba§ ®rab 9?QtaUnen§

öffnen ju laffen, bamit er bie ©eliebte nod^ einmal feigen

fönne. 33Zan eröffnete alfo bo§ ®rab, unb fanb

@d)auber! — — man fanb ha^ unglücflid)e 2Jföb^en je^t

erft R)a|rt)aft tot — auf ben ^nien liegenb, bie fingen

aul t^ren ^ö^Ien getreten, ba§ (Sefid^t berjerrt öom 5lu§s

brucEe ber entfe^Iid^ften SSerjnjeiflung . . . (Sie njar lebenbig

begraben morben.

S)amit enbet unfere einfädle ©rjä^Iung. SfJiemaB in

i^rem Seben fonnten (SIeonore unb ber ^riefter fic^'ä »ergeben,

ba§ fie, wenn auc^ in ber beften Slbfid^t, hk Sßeranlaffung

gur übereilten Seerbigung ber ©d^eintoten genjefen roaxtn.

9JJan fu(i)te bie fd^auerlid^e %at\a6)t get)eimju^alten, ober

®ioöanni§ Seib fannte feine ©rengen, unb bie ?lu§brüc^e feiner

SSerä^eiflung mad)ten bie SSa^r^eit balb überall offenlunbig.

Ser trefflid^e ^riefter aber ermangelte nid)t, folange er

lebte, in feinem töglid)en ©ebete unter (Seufgem unb Xxämn
aud) für bie 9tut)e ber ©eele S^atalinenS ben öimmel an=

jufle^en. Oft rief er babei ou§: „^ä) bete für fie, unb bod^

bebürfte t)ielmet)r il^reS ©e6ete§ i^ ormer ©ünber, ber id^

i^ren Sob öeranla^te. 9Jiöge fie im ^immel für mid^ gür«
bitte leiflen. ^^r ^la^ fann nur im <Sd^o|e be§ ewigen
griebenS fein, ©enn einmal unb irgenbroo mü% bod^ ha^

irbifd^e ©d^icEfal fid^ au§pleic^en, unb nur jeitlid^ öerbüflert,

aber nid^t emig auSgelöfd^t werben fann ber ©nabenftra^I

ber ewigen Siebe.

5l^]^on§men unb äftl^etifc^e S^ottgen.

SebeS fletnfte (Sanbfom, jebe fleinfle glodEe be§ ewigen
@d^nee§, jeber fleinfle ©plitter be§ ®Ietfd^ereife§ l^at feinen

^eil am SSerbienfte ber 6rt)aben^eit, weld)e ben S[RontbIanc

5um I)immelan ftarrenben ^oIo| unb feinen (SinbmcE für bie

9Jfenfd§en überwöltigenb mad^t. '

* * 1

jDie 9Jotwenbigfeit öon ©efe^en würbe nid^t fo allgemein

'

anerfannt fein, wenn biefelben hlo^ jum ©dju^e ber ©ered^ten
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«nb md^t a«d^ ba^u bienten, ha^ bk Ungereci^ten bie grüc^te

i^rer Ungerec^tigfeit in '^ui)Z genießen fonnen.

* *
*

SSorte laffen ftd^ 6eftreiten, ba§ ©tiHfi^tDeigen ift un=
toiberleglidb.

* *
*

®ie Siebe ift, tt)ie ber galter, o^ne Sauget nur ein SBurm.
* *

*

®er ©d^tüan im SBei^er, — ein S3ogeI bei ben^^fdiengu

®afte! ©in ^arafit be§ feud)ten @Iement§ unb ein Überläufer

au§ bent Suftreict). SSogu |at er bie glügel? Sieüeid^t ift

er eine§ 2?erge^en§ tjolber au§ bem ^eimifd^en Suft= unb
ßid^treid^ au§gefto^en roprben unb ^at oI§ S5er6annter ein

Slf^I im naffen Clement gefucf)t. Slber bie l^ö^ere 3}fad^t, bie

i§n au§ feiner ^eimgt ftie^, l^at i^m bie (Snabe gettjö^rt,

bo(^ tt)enigften§ im Ie|ten SO^oment feinet Seben§ mieber

ißogel gu lüerben: er fingt im (Sterben,

* *
*

Unfer SDenfen unb Überlegen ift ein ©elbftgef^^räd^, Bei

lüeldjem mx un§ felbft öiek§, tt)a§ tüir tüiffen, öerfd^tüeigen,

unb bei njelc^em ft)ir gerobe fo fop^iftifd), fo l^eimtüdifdE) unb

une^rlid^ öerfa^ren, ioie im Söortgefed^te mit anbern.

* *
*

SDer %oh fann ba§ Seben zertrümmern, hoä) nie t)erni(i)ten.

*

Slüe SBege fül^ren — nac^ ^aufe.
* *

*

(£§ ift nid^t eine gerobe Sinie, fonbern eine (Spirale, in

tt)eld§er mv un§ einem Sßefen nähern, ha§> Xüix gu lieben an=

fangen, unb e§ ift eine ©pirale, in tüetdtjer toir un§ ertaltenb

lieber üon i^m entfernen.

* *
*

2)ie SJiilbe unb ber 5|?§Dnij — beibe fuc^en bie glamme
unb berbrennen barin. ^ber jene bleibt öernid^tet, biefer

ge§t toiebergeboren barnu§ ^erbor.
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©ine fdE)one, irol^Ier^altene ^^rou öon fünfjtg l^Q^ten

!ann öieüeidit nod^ einen 3JJann glüctlici) mad^en; unglü(flic|

aber feinen met)r.

*

'

Tlan follte al§ ^nn6e in ©eutfd^Ianb, al§ Jüngling in

Italien, alS 93?ann in ©nglanb, al§ ©rei§ im Orient leben.

* *

.

*

(gine Stragöbie mu§ man t)on Italienern, ein Suflfpiel

bon granjofen, eine ^offe mit ©efang unb ^^an^ oon 2)eutf(^en

bargefteHt fef)en.
* * •

.

*

$8on iebem tiefen ©ebanfen, ben tnir felbft gefunbe'n,

ber in un§ roa\)x^a\t lebenbig ift, mag berfelbe nun ber

5tft^etif, ber ^olitit, ber Tloxal ober n)eld)er©p'^dre immer
angefjören, füt)rt ein Sßeg in§ inuerfte Benti^um ber @rfenntni§.

^ebe lebenbige ^bee fann ^eim unb ^rinjip eine§ ganjen

@t)ftem§ roerben, me 5ttome, äRoIefüIe, QtUtn eines pflangs

Iic{)en ober tierifdjen Drgani§mu§ ^eime eine§ organifierten

©ansen werben fönnen.
* *

* '

SBenn ber JJZenjd) ju feinem Seibe bon ^eute nid^t immer
auc^ fein 2eib bon geftern unb fein Seib bon morgen fiinju*

rechnete, fo märe jebeä ©(^icffal erträglict).

* *
. *

©djori §at ®ott bie 2BeIt gemacht, ber SKenfdE) foH fie

gut mad)en.

*

SBie bie SBellenlinie bie ber ©(f)ön!^eit ift, fo ift bie ge=

rabe bie ber (Sittlich feit. Slud^ hk Umri^Iinie ecfiger, ober

regelmäßiger, friflaÖograpl^ifc^er giguren fönnte man aU
©ittli(i)feit»linie gelten laffen, ba fie mit i^ren obfpringenben

SSinfeln gleirfjfam ben au§ feiner Sa^n gebrachten, gebrotf)enen

2;rieb bejeicfjnet, tbäl)renb bie (Schlangenlinie, nieber in einem

geraben ©eleife feftgebannt, noii) iux6) ein plö^li(^e0 |)emmni§

§u fd)arfem Slbfprunge genötigt, in fd^öner, freier SBittfür fid^

betbegt.
* *
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©onberbar, bQ§ ber Slffe ba§ miid^fte unb äugtetd§ bo§

jnenfc^enöl^nUc^fle ^ier ift!

* *
*

®te 2Biberflanb§Iraft ber SBetd^en Bringt ben (Stärfften

gur SSerämeiflung. 2JJan fann (Sifen jammern, aber ni(^t

^autfd^uf.
* *

*

©inen großen 9J?ann übertreffen ift leidster, ai§> i'^m gteid^en.

* *
*

3Kerfmürbig, ha'^ bie 3eit be§ ermad^enben Seben§, ba§

e^rü^ja^r, bie ungefunbcfte, nnb bie be§ erfterbenben, ber

^erbft, hit gefunbefte 3^^^ be§ ^af)x^^ ift!

* *
*

Üppigfeit rei§t, ©(^önl^eit entgucEt, 5tnmut feffelt.

-1 *. *

*' SBenn jemanb für einen no(^ größeren §erm gel^atten

ioerben roiH, al§ er ift, fo reift er infognito.

* *
*

Sn ben Sel^rgeböuben ber ^^ilofop^en fommen immer
blinbe genfter öor.

* *
*

SBare e§ nic^t enblid^ on ber 3eit, auä) eine „^iti! ber

reinen Unbernunft" §u fc^reiben?

* *
*

Um bie SBeiS'^eit (^aKa§ Sltl^ene) ju gebären, mu^te ftd^

fogar S^ipiter ben ^opf gerbreciien.

* *

®eban!enfd^tt)ere S^ril ift nic^t bie ec^te; bie e(f)te trögt

nur Sölüten, ni^t §rüc|te.
* *

*
,

S:rSnen finb ein geuer, ba§ gu Sßaffer geworben.

* *

^n ben metften S)ingen erfc^eint mir bie 9?atur fo giem-

U^ refpeüabel. 5tber boB fie hk SJJau§ bur^ hk ^a|e nid^t

bIo| auffreffen, fonbern auc^ quälen Iä|t, ba^ fie bie 3n=
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ftinüe einer ^öd^ft überpffigen ®rau[ain!ett in Sa^en, ^^iger,

SBeiber unb ttiele anbere S^aturwefen ^ftanjt, ba§ l^at mir
no(^ feine „S^eobicee" begreiflid^ ju machen getunkt.

* *
*

SBenn ein (Selbftmörber, ber einen abgelegenen Ort aufs

fuijt, um fi(^ äu erfi^ie^en ober 5U errängen, auf bem SBege

ba§in in§ SBaffer fiele, fo mürbe er, fall§ er frf)n)immen fann,

mit aller 5lnftrengung feiner Gräfte ba§ Ufer ^n erreid^en

unb fein Seben gu retten fud^en.
* *

*

S)a§ ^öUenfeuer unterfdf)eibet fic^ bon jebem anbern
geuer babur(^, ba§ e§ ni^t leud^tet. ®§ ift ein bunfle§

geuer — eroige ®Iut, bereinigt mit emiger ginftemi^.
* *

*

SDem SiQrifer mu^ e§ erlaubt fein, l^eute Dptimift unb
morgen ^effimift 5U fein. S)er S^rifer fprid^t nur (Stim=

mungen au§, nid)t Überjeugungen.
* *

*

©oef^e ift ein oIt)m^3ifd)er Qeu^ mit gried^ifc^en Socfen

borne um bie (Stirn — unb einem tieinen beutfi^en 3öpf(^en
fiinten im ^aden.

* *
*

Silbern unb pfiiliflerl^aft ift bie SSorfteKung, bie in bielen

köpfen gefpuft ^at unb norf) in bieten fpu!t, ha^ ber Slpfel,

äu beffen ©enu^ Slbom burdf) (SM berleitet tt)arb, ein ©timbol
be§ SSerfe^r§ ber ®efrf)Ierf)ter fei. Seiber ^at felbft mUton
mit biefer SSorfteüung ju fofettieren nid)t ganj unterlaffen,

inbem er bem genoffenen Slpfel eine beraufd^enbe 2Bir!ung

auf SIbam jufd^reibt, infolge welcher er (Söa jum erften TlaU
mit lüftemen Singen betrad)tet. SSenn ®ott bie ©ba für ben
Slbam erfdf)uf, fo gefd^al^ e§ offenbar, um i^m ein SSeib ju

geben, unb bie ^Bereinigung, für meldte ber ©dtiöpfer ben
SJ'Jann unb ba§ SBeib organifiert §at, al§ etma§ urfprünglid^

(Sünb^afte§ aufjufaffen, ift, roie gefagt, abfurb, unb gerobeju

Iäd£)erlid^ lüirft bie ^hte, ba^ e§ biefer grebel getoefen fein

foH, 5u beffen @ü§nung fpäter ein ®otte§fo^n bom ^immel
l^erabftei^en mufete! ^JJein! einen fo tribialen ©inn §atte ber

„33aum ber ©rfenntniS" nid^t!
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Site Snabe I)at ber 9Kenfc^ ein ©tedenpferb, al§ ^vinQ=

ling ein ^beal, aB 9J^ann ein 35)oI.

* *
*

®er 2;ob mac^t ba§ Seben §u einer ernften (Sad^e.

* *
*

®ie §eftigfeit, mit tüeld^er wir etn)a§ SSerIorene§ he^:

trauern, t)ängt bon Stimmungen unb zufälligen Umftänben
ah; bie 2)auer unfere§ ©(^merjeS aber entfprid^t bem tüa^ren

SBert be§ S3erlufte§.
* *

*

6§ gibt fleine ©eifter mit großem fpe^ififd^em X^olent.

* *
*

(Sinjel^aft in ber §ötte mit au§ge[uc£)ten ^öHenqualen ift

ben!bor; eine '^immüfdje QzUt aber für eine eingelne ^Perfon

mit au§gefud^ten ^immelgfreuben ift ein Unbing.
* *

*

93ilbe bir nur nic|t ein, ben toal^ren ©l^arafter eine§

2Beibe§ !ennen §u lernen, fo lange e§ bid) liebt!

* +
*

5!)ie Siebe blinb? ^alüol^I: aber nur h)eil fie feine

Singen braiidit, um aEe§ gu fe§en, gu füllen unb gu tt)iffen.

* *
*

SSenn e§ fid^ barum |anbelt, ob irgenbein berbienftöoller

©id^ter ober ^ünftler einen Drben er^Iten foE, fo ift nic^t

ma^gebenb, oh er benfelben öerbient, fonbern ob er einen

poffenben gradE befi^t, einen Orben baran gu ^eften.

Seber ©runbfa^ ber Seben§lt)ei§^eit ift ein §tt)eifc^neibige§

SBerfjeug, ia^ nur ber SBeife gefi^idt ^anb^abt, unb an

toeld^em fic^ ber ©d^mad^fopf unb ber gebaut in bie ginger

fdEjneiben.
* *

*

^iä)t bie Seiben ftnb ba§ txtal^r^aft (Sd^recEIid^e unb Uns
erträglid^e im äRenfd^enleben, fonbern bie (Stimmungen,
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e§ gibt ein ®ebäd)tjü§ be§ ^opfe§ unb ein ®ebäc^tni0

be§ ^erjenä.

Sa^ bt(^ burc^ ba§ (3rf)icffal be§ C)bipu§ tarnen, !eine

grau äu t)eiraten, welche — beine 9Jhitter fein fönnte!
* * .

*

2)a§ (S(i)tt)ein ifl ein auf öier deinen laufenber (Speds

tanjen, einlebenber <Bad, ber bie Seftimmung, §u freffen

unb gefreffen ju roerben, mit einem übe-ttoältigenb broHigen
9lu§brucfe ^ux @c^au trägt, ©in 3Jieifterftü(i be§ ^omifdtien

ouf bem (gebiete ber 9?aturplaftit!

* *
*

. ^Trennung bro^t feinem Siebe§bunbe, fo lange nur
©rünbe, unb nict)t^ anbereä, bemfelben entgegenfte^en. ©in
^erjenSbunb fann ernftlic^ nur o^ne einen (Srunb, ben man
in ^orte faffen fönnte, getöft werben, roie er im natürli(f)en

Sauf ber Singe aud) nur ot)ne einen ®runb, ber \\ii) in

SBorten angeben Iie|e, gefnüpft roerben fann.

* • *
*

SBenn ein Tlann fic^ ein ft)eiblid)e§ ^beol bilbet, fo

fie^t ba§felbe feiner grau, ober feiner ©eliebten, felbft wenn
er fie wirflid^ liebt, in ber Spiegel nid^t öf)nti(i).

* *
*

©§ gibt SBeiber, bie man liebt bi§ on§ ®rob — aber

nid)t barüber l)inau§.
* *

*

S^reu fein t)ei§t: bie Gelegenheiten jur Untreue meiben.
* *

*

®a§ "^dh ift für feine anbere Sogif empfänglich aU für

bie ber S;atfacf)en. ^ift bu in ber Sage, fie biefe Sogif emp=

finben ju laffen, fo öerbirb bir bie Sßirfung nic^t baburi^,

tü'^ bu bid) bemü^ft, i^r biefelbe Sogif aud^ in SSorten flars

äumadien unb fie 5U einer formellen ^Inerfennung berfelben

5u gmingen. ®a§ ^ie§e, ben faum errungenen ©ieg preisgeben

unb ftd^ auf§ neue einem fd)tt)anfenben Sx>ben anbertroueu.
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Sangetüeite ift bie befte ^ranlentüörterin.
*

*

S^atürlt^er %oh auf ber S8ü|ne ift immer ein fünftk=

rifc^er geiler.
* *

*

Sßergeffen ju fein bon ber SfJac^tDelt — ha^ ift gu er=

tragen. 9lber an§gelöfc^t ju fein au§ einem |)eräen, bon
bem man geliebt werben, ba§ ift ein ®eban!e, ben fein

fü§Ienber SJienfc^ erträgt.
* *

*

SSirf ha^ falfd§e ©lud bon bir, bamit pa^ ift für ba§

tä)te, wenn e§ fommt.
* *

*

S)ie S^Jatur fd^afft unb er'^ätt bol ^nbiöibunm äunä(ä)ft

unb !§auptfäd)Ii(^ nur al§ ein fortpflanzen be§.
* *

*

2Sa§ bie ^^itofoptien gelehrt, öon 5p^t|agora§ bi§ auf
(Sii)open^auer, ift aUe§ bie $3a'^rl^eit, nur bringt e§ un§ bem
$ffieltgel)eimni§ nic^t nä^er. ^n unferen (S^ftemen ift ha^

Problem nid^t gel oft, fonbern nur in eine gorm et gebracht.

Um e§ äu löfen, mü^te iene§ urältefte unb wic^tigfte-^oftulat:

„dög fioi nov gtm" erfüUt Werben.
* *

*

^oefie ift bie berjauberte Jungfrau, bie ber ij5oet unb
ber ^ünftler au§ bem S9ann ber 9}?aterie ju erlöfen I)at. 2lu§

altem ®efd)affenen feufgt fie i^m wehmütig entgegen.
* *

*

S)ie 3eit ift ein fd)Ieic^enbe§ ®ift.
* *

*

'^6) liebe "lioSi ®ute, @cf)öne unb SBa'^re nii^t blo^ wie

anbere äRenfd)en — icf) bin er liebt barein. ®te atten

S)ienfd)en notürlid^e Siebe für baäfelbe ift in mir ^u einer

franf^aften 5ßaffion ausgeartet.

'. ' * , .

•

' -

®a§ poetif(^e ober ^unftwerl wirb mit Suft empfangen
unb mit (Sd^merjen geboren wie jebeä anbere ^inb.
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(S(i)meräunfQ§ig ju fein ift ber ©ipfel ber Unfelig!ett.
* *

*

(Sitelfeit ift am 3Jienfd^en immer bie ^anb^abe be§ S^eufelä.
* *

*

©0 lange ein SSeib fagt: „^d^ ^abe geliebt!" fo lange

liebt fie no(^, ^on bem 5lugenblicfe an, roo fie nic|t me^r
liebt, fteÜt fie in Stbrebe, ba§ fie geliebt i)at. v

* * ^

*

Seber SJZenfd^ ^at eine Sltmofp'^are um fidE), bie nic^t ju

bern)ec!)feln mit bem ©erud), ben er etma üerbreitet, unb nur

fenfitiöen SfJaturen bemertbar ift. S)iefe Sltmofp^äre fann

feurig, luftig, lüäBrig, erbig fein — fie fann pitant unb
iDÜrjig ober fabe fein, fie tann fü§ ober fauer fein, üor allem

ift fie fl)mpatt)if(^ ober antipatt)ifrf). (Se^r fpejififd^ ift ba§

^tom ber ^ugenbfrifcfje, bon fdjlafenben SJinbern unb bon
jungen 9)?äbc^en am reinften au§geftrömt. ?Iuc!^ ber Unter=

fd)ieb be§ feingeiftigen unb be§ grobfinnIid)en 2Befen§ ift fe|r

fdbarf marüert.
* *

*

®§ gibt eine (Snergie be^-SSoUenS unb eine ©nergie

ber Ä^raft. 53eibe finb leiber nid)t immer bereinigt.
* *

*

^lan bleibt fo lange jung, ai§> man einfam unb un*
gtüdlid) ift. ©roige (Se^nfud)t ift emige ^ugenb.

* *
*

S)i(^ter ^aben en)ig atte (Sef(i)id§ten auf elpig jugenb*

lic&en Seibem.
* *

*

(Sl gibt nur gtoet Stobfünben: bie SoS^eit unb ben

@goi§mu§.
* *

*

S)ie 3;|emi§ mu^ blinb fein. (Sie barf nur ^ören, ni(^t feigen.

* *
*

S)a§ Seben ift eine bofe Äolette, tDeId)e fid^ an benjenigen

rad^t, bie fie oerfcf)mä§en, unb biejenigen jugrunbe richtet, bie

fidt) it)r t)ingeben.

*
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: StUe irbifd^en ©inge l^aben ein Sanu§gefi(i^t.

* *
*

5Der 2)id^ter ^at bo^ le^te SBort.

* *
*

S)em ©i(f)ter ftrömen fo biete Duetten be§ Sßergnugen§

5u, ba§ er ein 3laxx tt)äre, tt)enn er ®elb für SSergnügen au§=

geben tüollte.
* *

*

Söenn bu an jemanbem bicf) Täd)en njiüft, gib aö^t, ba^
bu bir felbft nid^t melier tuft al§ if)m.

* *
*

jDq§ §ö(i)fle menftf)Iid)er 2Bei§§eit ift, eingufe'^en, i>a%

alle SSe'^auptungen nur bebingt unb relatib, nur gen}iffernta|en,

nur im allgemeinen, ober nur unter Umftänben roa^r finb.

* *
*

®a§ S^id^tfein ift füB, aber ber %ob ift bitter.

* *
*

®§ gibt au(^ auf geiftigem ©ebiete !ünftli(f)e (Spring*

brunnen unb natürlid^e Ouetten. (S^re fei biefen unb ienenl
* *

*

9fJie ift mir ber gormenjauber toeiblidier ©c^ön^eit an*

äiet)enber erfdjienen, al& njenn t(^ mic^ eine ßeitlang eifrig

mit mineralogifc^en (Stubien unb ber 93etract)tung bon 9J?ines

ralien befcf)äftigt I)atte. SfJac^ bem SJerfe^r mit bem reijbollen,

aber garten, fpröben, falten, glei|enben, edfigen, fd^arffantigen

©eftein tat bie SBeic^e unb ^unbung, befeelte gütte, SSärme
unb @dt)miegfamfeit ber organifdE)en gorm meinen ©innen
tbo^l 5yJid^t§beftotDeniger bin iä) bod^ aud§ ttjieber gern gu

ben rätfel^aft fc^önen, tt)unberfamen ©efteinen §urücEge!e^rt

*

2Ser ba§ ©d^one mit S3egeiflerung liebt, !ann ntdE)t

^effimift fein. ®enn man fage tt}a§ man toitt äuungunften

ber SSSeit, be§ ©d^önen ift unb bleibt fie nun einmal bott.
* *

*

Seber 93?enfd^ ^t ein p|^fifd^e§ unb moraIif^e§ ^oppeU
gefid^t. ^ ^
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Sßon jemanb entfernt fein unb an tt|n benfen, Reifet il^m

nä^er fein, al§ if)m naf)e fein unb nic^t an if)n benfen.

* *
*

3Ran beugt fic^ oft gern bor f leinen ©eelen: nämlid)

ju i^nen hinunter; unb man bäumt fic^ ouf öor großen —
um 5u it)nen emporäureid^en.

* *
*

9JJan(f)maI glauben tüir, gortuna Iä(i)Ie un§, tuä^renb fie

un§ blo^ auslast.

^n ©efeUfd^aft entttiidEeln ©eift unb ©^ora!ter ftc^ me'^r

in bie S3reite, in ber 6infam!eit me§r in bie Xiefe.

*

(Sü§e ßiebe§träume fteUen fitf) am t)äufigften im SKorgen*

fc^Iafe ein, menn ber grütjwinb fic^ ergebt. ß^P^^Tuä ent*

fü^rt olfo nod) immer gern i>k fc|lummernbe ^f^d^e in

2tmor§ ßaubergörten.
* *

*

S)te äRad^t be§ SBeibe§ in ber SBelt ift ein phaenomenon
bene fundatum. (£§ offenbart fidf) barin bie erfte unb uni=

berfellfte aller S'Jaturmäd^te: ber gefd)lect)tlid)e 3!rieb, ber

ßeugungSmille, auf tcelc^em bie ©jiftenj unb ber Seflanb

ber äöelt beruf)t.

*

©§ roäre ganj bergebenS, SRütter, ttjelc^e nun einmal ouf
Siebe unb SJfitbe allein angelegt finb, ju mo^ttätiger Strenge

gegen i^re ^inber anhalten ju tüollen. 2)ie erätüungene, ni^t

natürlid^e Strenge ift fo njenig ttjert unb fo unroirffam, al§

erjroungene, nirf)t natürli(i)e Siebe unb 93iilbe. 9lud^ ©t^täge

muffen bon ^erjen fommen, um gu ^erjen gu ge§en.
* ' *

*

©a§ Sic^t ift ein großer Sügner. @§ mad^t alle 2)inge

f(i)5n, e§ berflört fie mit feinem ©lang, e§ fc^minft fie mit

feinen garben.
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Unter allen Sßerlen ®oet|e§ giöt e§ nur ein etnjtge§,

ba§ man einigermaßen öeraltet nennen lonnte. Unb bieS ift

merfroürbigermeife gerobe baSjenige, ftield§e§ einft al§ be§

SDid)ter§ berü^mtefteS, berbreitetfteS unb geIejenfleS galt: ber

„SBertl^er". S)ie pftjc^ologifc^ tt)ertöotten, aber njeit au§s

greifenben, ^ä^kx enblofen S^agebud^blötter be§ ®ingang§
iDÜrben ^eutjutage leinen (Senfation§roman erwarten laffen,

feinen Sftoman, ben bie ßei^bibIiott)ef§lefer öerfd^Iingen. (jrfl

in ber jmeiten ^älfte tritt bie Sarftettung^funft eineS genialen

9}ieifter§ für iebermann unb lüo^I auc^ für alle Qeit pacEenb

gutage. Sßon 2Bert|er§ äußeren Seben§öer§ältniffen unb
ben Sf^ebenfad^en überhaupt ift in bem Söuc^e faft ermübenb
öiel bie 9tebe; bie ^auptfai^e, SBertl^erä Slkrfe^r mit Sötte,

n)irb eigentlii^ nur auf tttenigen ©eiten unmittelbar öor?

geführt. 3)ie ©prad^e ®oet^e§ ift im „2öertl)er" erft in

i^rer 93itbung begriffen. (£§ finben fid^ ©tetten bon großer

ftiliftifci^er ©d^önfeit; baneben aber altmobifd^e, ungefügige,

fprac^Iicf) unrid^tige SSenbungen. ©onberbarertoeife läßt ber

2)id^ter im „SSerttjer" einmal jur 93?ittag§ftunbe einen „5tbenb=

toinb" me^en. ^ä) tt)eiß nid^t, ob' biefe^emerfung fd^on

jemanb gemadE)t §at. S)ie ©teile finbet fic^ unterm 30. yioüem=

ber unb lautet: ,,^6) ge^e an bem SBaffer ^in in ber 2Jiittag§=

ftu übe. ^d^ fiatte feine Suft ju effen. Me§ föar öbe, ein

naßfalter 9ibenbtt)inb blie§ öom S8erge {)er, unb bit grauen

9tegenn3oHen jogen in ba& %ai ein." (£§ gel^ört einiger

©d^arffinn baju, ju erraten, ha^ mit biefem „2tbenbn)inb"

bielleid^t ein SBeftwinb gemeint ift.

SJiit ber ^ugenblic^feit in gorm unb ©til be§ „SSert^er"

ift e§ intereffant, bie männIicE)e 9teife ber „S35a]^il)ertt»anbt=

fd)aften" gu öergteidjen, einen 9Joman, mit ttield^em ®oett)e

ben rürffid)t§Iofen 9teali§mu§ unb bie pf^d^ologifd^e ©ejierfunft

ber ©(^ule SSaljacä lange üor S3al§ac fünftlerifc^ eingeleitet.

?tber aud^ bie§ SReiftertüer! f)ält fic^ nid^t in aü feinen STeilen

auf gleid^er ^o^e unb bejai^It namentlich in feinen mittleren

^rtien ben 2:rtbut aHe§ 3}Jenfd^lid^en an ba§> ©d^irffal, ba§

ttidf)t§ SSollfommene§ bulbet. ^en öoflen Räuber ber 9Äeifter=

fd^aft, mit n)eld£)em ba^ SBerf anfangs ben Sefer gefangen^

nimmt, fd^mörfjt fpäterl)in einigermaßen bie ^Breite ber ®lein=

maierei, tt)eldf)e ber 2tutor üon ber §aupt^anblung audt) auf

ba§ ^f^ebenfäc^lidEie, i>a§i (£pifobifd§e, übertrögt. Slber ha man
$otnerltn9. XVI. 17
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bod^' immer begreift, tüa§> ber 2)ic^ter tDitl, unb ftd^ fort*

n)ä|renb im Söannfreife eineS bebeutenben ®eifte§ fü^It, fo

folgt man it)m tt)illig unb lä^t fid), tr)a§> er bietet, gefallen —
©injeltieiten ettüa aufgenommen, roie bie ©jene gegen beu

©(i^lu| ^in, tüo (J^arlotte unmittelbar nac^ bem geföalts

famen unb plö^ücfjen ^^obe i^re§ ^inbe§ mit bem Hauptmann
il^re (S:f)e= unb ©(^eibung§angelegent)eiten ru^ig, falt, biplos

matijd) = gemeffen erörtert, ^d) finbe biefe 'B^tnz in i^rer

ge!ünftelten, gefpreijten 9?u^e unerträglich. Überfioupt Per«

fönt ber @til ®oet§e§ in ben legten Kapiteln ber „2i3at)Is

öerftianbtfd)aften" in einen abfonberlic^ gefdjraubten Xon,
Pielletciit meil ber S)i(f)ter bort ein fentimentaleä ^at^o§ an=

ftrebie, ba§ nici)t mel^r in feinem SBefen unb in ber 9?otur

feine§ (Stil§ lag.

5)a§ Problem, tt)elc£)e§ bie „2Saf)tPerh)anbtfd^aften" mit

ii)rem Stitel anbeuten, fd^eint mir geiftreic^ aufgegriffen, aber

id^ gtaube nid)t, ba^ e§ bem 2)irf)ter mit einer öoUigen unb
fonfequenten S)urd)füf)rung be§ geiftreic^en ®eban!en§ ©ruft

gen)efen. ®ie Übertragung be§ Segriff§ ber 2Bat)Iöernjanbt=

fd^aft öom tf)emifd)en auf ba§ feelif^=ett)ifc^e ®ebiet erfrf)eint

bei näherer ^Betrachtung nid)t al§ real burcfjfü^rbar; bie ®egen=
überfteUung — wage id) ju behaupten — ift eine blo^e 2lna=

logie, ein ®Iei(^ni§, unb ^tnft voie. aUt ®Ieid)niffe.

S)er Segriff ber 2Bat)Ibern)anbtfd)aft ift überhaupt ein

ettt)a§ mipici^er, auf (^emifcf)em ©ebiete fo gut tt)ie auf bem
feelifci)en. S)enn auf jenem mie ouf biefem barf man e^er

behaupten, ha^ nid)t fonpo^I ha^ ©leid^e, 2(^nlicf)e, SSer=

ipanbte, aB ba§ mef)r ober ttjeniger (Sntgegengefe^te fid)

anjiebt, fic^ fud^t unb finbet. SBiH mau tro^bem bie 2ln=

giei^ung, n)eld)e ein ©lement, ein SSefen auf ha^ anbere natur=

gemä^ ausübt, SBa^Iüerroanbtfc^aft nennen, fo gilt biefe

bod) nur auf ci)emifd)em ©ebiete mit S^oturnotttienbigfeit. 5tuf

etl^ifc^em ©ebiete überlaffe man e§ ben SSerliebten, Pon ©eelen=

Pernjanbtfd^aft ju fd^njärmen; tatfödtjlid^ finb e§, ttjenn tt)ir

auf ben S^iaturgrunb hinuntergehen, gan§ anbere ^nfiinfte unb

Umftänbe, ttJeld^e teibenfd^aftlid)e Jöünbniffe ber 5JJeigung

tnüpfen unb lofen. 9Ka|gebenb ift ba öiel öfter ber iReij,

htn ba§ nid^t ^efeffene t)or bem S3efeffenen (alfo §. 93. au^
ber greunb öor bem (Satten) Poraul |ot. S)er 3Jienfd^ Per=

langt eroig nac^ bem, roaä er nid^t 'i)at; iebe ©rgänjung
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beffen, iraS er in bent öon i^m 5öefeffenen öermi^t — unb
er öermi^t immer ettt)o§ — erfc^eint i^m berlodenb. ©in
fftti^ ber S?ertt)anbtf(^aft 6efte:^t allerbing§ auä), unb er ift

manc^e§ SJial ein gewaltiger; aber er n)tr!t meift nur bi§ §ur

SSereinigung: nad^ berjelben fto^en fid^ bie 2Sa^Iöertt)anbten

^äufig iüieber ah. ®ar oft gilt fo ber (Sa|: A trennt fid^

öon B unb bereinigt fi(^ mit C, gerabe nur tt)eil e§ bi§]^er

mit B üerbunben genpefen; iDöre e§ mit C öerbunben ge*

Juefen, fo tt)ürbe e§ fid^ lebhafter öon B angeäogen gefütilt

l^aben. SDaS Hingt fe^r triüial, ift aber bie ungefd^minfte

SSatir^eit, unb menn tt)ir un§ auf ha^ gelb ber ©oet^efd^en

0{omane begeben, ftel^en mix auf bem SSoben be§ 9teali§mu§,

füllen un§ ^erau§geforbert, pf^d^ologifdt) rürffid^t§Io§ §u

berfa^ren . .

.

^c^ finbe aber aud^ nic^t, ha'^ ©oetl^e in feinem 9?oman
totfä(^Iid^ berfudEjt ^ätte, bie SSa§Ibertt)anbtfct)aft gum binbenben

unb löfenben ^rinji^? gu mad^en. (5§ tritt nid^t gutage, ba^
©buarb für Dttilien entbrennt, »eil fie im ^iapport einer

geheimen SSertt)anbtfdf)aft mit i^m flet)t; er liebt ba§ fd^öne

junge Sßäbc^en, nadfjbem i^m bie einft l^ei^geliebte grau burd^

ben ungeftorten 83efi| gIeidE)güItiger geworben, ©benfo ift

fein SfJa^mei^ beigebradtjt, ba| ber Hauptmann ©^arlotten bon
92atur f^mpat^ifd^er, bertoanbter fein mu|te al§ ©buarb.

* *
*

®ibt e§ ein abfolut boHenbete§ unb mongellofeS S)id^ter^

tberf? ^ieIIeidE)t; aber unter ben SBerfen, tt)elc£)e hk ®ipfel

ber SBeltliteratur be^eidEinen, !önnte |öd^ften§ bie „SIia§" al§

ein foIdE)e§ gelten; bie t)öd)ften ^unbgebungen be§ poetifd^en

®eniu§ im 9J?itteIaIter unb in ber neueren 3eit ftet)en burd§*

au§ nid^t mangelloS ba, fonbern ^aben nebft unübertrefflid^en

©d^ön^eiten aud^ unzweifelhafte @ebredE)en an fid^. (S^afe*

fpeareS S)ramen fönnen al§ ber retnfte (Spiegel ber 9J?enfd^en=

natur gelten, aber unjö^Iigemal finben wir un§ hei i^m aud£)

bur^ Unnatur, burd^ Ä^ünftelei, burd^ ©c^wulft, burd^ gorm*
lofigfeit abgefto^en. ©ante ift ber gewaltigfte ^oet, ben bie

romanifc^e Siteratur aufweift; aber fein unfterblic^e§ §aupt=

werf wimmelt bon fd^plaftifrf)en, pebantifdt)en, unpoetifd^en

Elementen. Unb ift ha^ berü§mtefte S)id^terwerf ber mobernen

Söelt, ®oet|e§ „gauft", boUenbet?
* *

*
17*
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Sn feiner ©anjl^ett i[t „gauft", tt)a§ bie gorm betrifft,

ber getreuefte 5lu§brucf jener SftafllofigJeit, mit meld^er bie

beutfd)e Siteratur, bor aUen i§r §aupt unb gü^rer ©oetl^e,

fid^ §eitleben§ in ben nad^geai^mten unb angeeigneten iJormen
aller Reiten unb Sßölfer ^erumrt)arf, o^ne eine eigene ju

finben, bie man aU eine bic^terifdi^inbibibuelle, ober tt)enigften§

al§ eine nationale !^ätte bejeid^nen fönnen. Unferer Siteratur

fefjlt ein reiner, nationaler @til, ein fefle§ gormprinjijj. 2Sie

^at eben biefer ®octt)e in feinen beiben größeren 9^omanen,
ben „Se^r=" unb ben „SBanberja^ren", ba§ geniale (ix^a^ltu

tatent, ba§ i^m berlie^en voax, bie n)unberbare 2lnfc^auli(^!eit

feiner ®arftellung öerborben unb entfteHt burd^ ba§ pebantifd^s

iefir^afte ©lement, ha§> er einführt! Sßelc^ ein I)errltd^e§,

friftf)e§, Ieben§öoIIe§ ©emälbe bietet ber erfte S3anb be§

„SSil^elm ä«eifter"! S)a§ Sefte, tt)a§ hie. ©nglönber be§

borigen ^a^r^unbert§ in trefflidien Sfiomanen geliefert, ift

übertroffen. S)er ganje „SSil^elm 9J?eifter", in biefer SSeife

burd^gefü^rt, l)ätte ber beutf^en Station einen äReifter= unb
3Kufterroman für alle 3eit befd^ert. 5lber njie fallen bie

weiteren 33änbe gegen ben erften ah huxä) ben l^öljernen ®e=
banfen= unb Süenbenjapparat, ben ber S)ici^ter i\intn ber

lebenbigen §anblung al§ ge!^eime§ 2;riebtt)erf aufrichtet! —
igm 5tt)eiten steile be§ „Sauft" §at mid^ ha§> Se^r^afte unb
^IIegorif(i)e nie geftört: e§ ift ha bebingt burd^ ben ^lan
unb bie ^bee be§ ©anjen. 5lber ha^ in Stomanen, meiere

beftimmt fc^einen, 9[)fufter naib = tebenbiger 2)arfteIIung§funft

5u raerben, ein fo froftig = bibaftifd^e§ ©lement fic^ einbrängen

unb breit mad^en fonnte, ttiie im „SBil^elm äReifter" unb
ben „2Banberjal;ren", ba§ loar leiber bieUeid^t nur in 2)eutfd§=

lanb möglic|.

2)er gebrucEt borliegenbe iöriefroed^fel jtbifC^en ©oetl^e

unb ©d^iÜer ift ein Unifum ber SBeltliteratur unb ftjar in

biefer ©eftalt nur in S)eutfd^Ianb möglid^. 9^ur al§ ©eutfd^e

fonnten ein paar fd^öpferifd^e ®eifter erften S^iangeS i^r ^unft=

beftreben in fo grüblerifc^er, fo abftrafter SBeife mttfammen
erwägen, erörtern, fritifieren, mie ^ier ©oet^e unb ©dritter.

5tber audt) in einer anberen SSegie^ung ift biefer 83rieftt)ed^fet

einjig: ber Ston be§felben |at hti aller SSertrauIicE)!eit boc^
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immer einen ^n^aud^ Don ber S^obleffe fürftlirfjer ^äupter.

2)ie gein^eit unb ba§ ^a^tQ^fü^I biefer beiben Scanner gegen=

einanber tft betDunberung§tt)urbig. Slber ta^^ ^ntereffantefte

an biefen Söriefen bleibt bo^ immer, gu fef)en, rote öiel be=

raupte S^eorie bie beiben ^oc^meifler ber ^oefie mit'^i^rer

genialen ^raji§ berbunben §aben. @in ^eröorrogenb fritis

f(f)er ®eift roar namentlid^ @rf)iller; feine ße'cgiieberungen

®oet§ef(5er Söerfe, §. So. be§ „SSil^elm äReifler", finb n)unber=

bar. gür jeben, ber in ben ®eift ber beiben SJfönner tiefer

einbringen Xüiü, ift biefer S3rieftt)ec§fel foum gu entbel^ren.

'änd) ber perfönlic^e ß^arafter beiber tritt anfd^aulid^ barou§

^erbor. @(i)i[Ier§ fd^arfe, fd^neibige Statur, bie mit ber

fpmbeinben ®efüt)I§roärme feiner S^rif in fo fc^roffem 2Biber=

fprud^e 5u fielen fd^eint, ©oetl^eS ru^ig = flare§, ma^öolleg,

unb babei 1^um an ei SSefen, ha§> bon ber ^älte unb (Spröbig=

feit be§ ®emüte§, bie mond§e in i^m finben wollten, fo tmit

entfernt ift, unb ba§> ^od^ftenä für ben SJerbac^t be§ SRangeB
bolliger Offenheit m<M:d^mal einigen S^taum Iä§t — fte

geigen fid^ nirgenb§ fonft in fo intereffantem ®egenfa^ unb
berlei^en bem ©anjen ba§ c^arafterbollfte ©epröge. ©inen
rool^Ituenben (ginbrud mac^t bk im allgemeinen bon fdEjöner

Sichtung unb ebler ©Jjmpat^ie geugenbe Haltung ber beiben

gegen rairflid^ bebeutenbe ßcitB^i^offen (roie §erber, SSSielanb

u. a.); fd^arf unb able^nenb ift fie nur gegen ba§ ©d^Ied^te

ober ^ebenflid^e, ober einer erhörten ©egnerfdtjaft gegenüber.

2lud) ber XenienEampf, bei toelc^em in unferen Singen biefe

beiben ©rotten i§rer B^^t im ©efed^te mit ben kleinen ein

wenig einfi^rumpfen, war bod^ überwiegenb befenfiber ^atux.

2lud^ ift er im aEgemeinen giemlid^ :^armIo§, nur einigen

©egnem, wie 9^ifoIai, 9teid£)arbt, bk bei unferen DIt)mpiem
Wirflid^ biel auf bem ^erb^olg Ratten, wirb fd£)ärfer gu Seibe

gegangen. Sßiberfprud^ bertrugen fie nid^t, biefe beiben

Olympier, unb ^riti! liefen fie fid^ |D(^ften§ einer bom
anberen gefallen. Seadt)ten§Wert ift e§ jebod^ babei, tük

©(^iUer fid^ ©oetl^en entfd^ieben unterorbnet, bk Überlegen=

^tit be§ größeren, genialeren 2}ieifter§ begeiftert anerfennt.

©inen @rfa| für haS^, toa^ hk 9iatur i^m ©oet^en gegenüber

in Segie^ung auf t)öd^ften !ünftIerifdE)en SSoHgel^alt berfagte,

lonnte ©d^iÖer inbeffen barin erblidEen, ba§ e§ i^m, bem
Jranfen 2JJanne, gegönnt war, eine§ feiner epod^emad^enben
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SDramen nad) bent anberen gleid)fam au§ bem Slrmel §u

fd)ütteln, lüä^renb ber gefunbe, fräftige ®oet|e fic^ öielfac|

in feinen iöeftrebungen jerfpütterte, 33ebeutenbe§ unb Un*
bebeutenbeä langfam, jögernb, fc^raanfenb, ftocfenb gutage

förberte.

©riUparjer, aud) ein Sßerfannter mie (3d)opent)auer, roax

meniger bo^Ijaft al§ bicfer; aber n)a§ er öon S3erbiffen^eit in

fi<^ ^atte, unb mai in un5ä^Iigen (Epigrammen fi(^ entlub,

rourbe burd^ feinerlei DJaiöität toie bei jenem aufgetDogen.

©inen 2J2enfd^en, ber fid^ gibt fo loie er ift, ben nimmt man
oud^, n)ie er fid) gibt. jDie§ rvax ber %aU bei ©d^open^äuer.

©rittparjer bagegen ift meit entfernt öon finblid)er Dffenf)eit

in ber Stunbgebung feinet SSefenS unb (£t)arafter§. ©ine

genjiffe 3iii^ürf^altung wirft anfröftelnb, tt)o ©rittparjer öon

fic^, feinem inneren ober äußeren Seben berid^tet. @§ gibt

njenige ®id)ter, ©c^riftfteüer, ^ünftler unb fonftige berüt)mte

9Kenfd)en, hk burc^ i^re (Selbftbefenntniffe, Sßriefe u. bgl. un§
nic^t menfd)lid) näf)er gerüdt, nid^t ft)mpat^ifd^er n^ürben.

©ine ber toenigen 5tu§nat)men ift bie nad^gelaffene (Selbft=

biograp{)ie ©rittparäer§. (Sie fprid^t fo wenig ha§> @emüt
an, ta'^ einem ber ©id^ter barau§ nid£)t blo^ nid^t lieber,

fonbern auc^ nic^t anfd[)auUd^er, nic^t lebenbiger wirb. S)er

®runb baöon ift: ©ie eröffnet feinen Solid in§ ^nnerfte —
in bie Siefe be§ ^erjenS. ©ie ift fet)r targ in allem, waS
fid^ auf ®emüt§Ieben, Siebe, Seibenfd^aft bejiel^t. §ier unb
ba ift ein ©elbftüormurf eingefügt, wie im ^eifetagebudt) —
<B. 306 unb 307 — aber o^ne ßufantmenfiang, o^m S3e=

grünbung, bal^er unüerftänblid). ©riüparäer befdf)ulbigt fid^

eine§ SJiangelS an „©efinnung", flagt, ba§ er „®rei§ unb
Äinb gugleid^, ftatt ein SJiann fei"; aber aUe§ Statfädilid^e,

worauf ein foIdt)er ©elbftöorwurf fi^ ftü^en fönnte, bleibt in

S)unfel gef)üllt. 5tuc^ SiSiberfprüd^e tragen baju bei, bafe ber

Sefer au§ biefer ©eIbftbiograpf)ie fid^ über ben ®f)arafter,

bie jDenf= unb (£mpfinbung§weife ©riüparjerä nid^t ööHig

flar werben fann. 5)er Sinbrud, ben bie „ßuoc^^öpft^eit"

be§ ©Tjö^IerS macf)t, ift ein beflemmenber, öerftärtt burd^

ba§ an unb für fic^ Unerfreulid^e im Sebenälaufe be§ mit

iRed^t öerbitterten S)id^ter§. 9iid)t einmal bie ©d^ilberung
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ber ^inb^eit unb erften ^ugenb — bie Dafe faft eine§ jeben

3Kenf(^enIeben§ — mad^t bei (3xiUpax^x einen tt)o§ltuenben

©inbrucE. SSie abfonberlid^ unb unüar ift bann t)iele§ in ber

@rää§Iung be§ S)ic^ter§ öon ferner amtlichen Saufba^n! Sßie

feltfam flingen manc£)e öon ben Eingaben, bie er an öor=

gefegte S8et)örben rid^tet! — Sagu ber obgefd^macEte QtiU
lintergrunb! S)ie läppifc^e 3enfur, bie be§ ®i(^ter§ Iot)aIfte§

©tucE: „Sönig Dtto!ar§ ©lüdE unb @nbe" glüei ^al^re lang

gurüdbeijölt! 2Bie unöerflänbüd^ ift un§ bie ©rfierglaune be§

SJionaTd^en, ber ein ©tue! ©rillparjer^ ber Dffentlic^feit öor=

ent^ölt, lüeil e§ i|m „fo gut gefäÖt" unb er e§ „für ftd^

altein fiaben mitt!"

@o erblicEen toir in (Sriffparäerä @eIbftbiograp§ie ein

„(StüdE 2lIt=2Bien", aber öon feiner unerquicEüdiften, toeil

„ungemütIidE)en" «Seite.
* *

*

SDie ®rillpar5erfd)e „5tl§nfrau" leibet, um einen ntebi=

5inif(^en 5lu§brudE gu gebraucEjen, an einer §^pertrop^ie ber

^anblung unb ber ©prad^e. Qxüd fpannenbe 9}?otiöe finb in

ein§ gef[odE)ten, öon tt)eld^en jebeS allein fd^on ^inreid^enb ujöre,

bie Soften ber öoHen 5lufmerffamfeit eine§ 2;§eaterpublifum§

ju beftreiten: Sie ®efd^idE)te ber gefpenftigen 9l{)nfrau, unb
bie be§ 9{äuber§ ^aromir. Man Eönnte ganj gut au§ biefer

„3l^nfrau" bie 3;itel§elbin felbft meglaffen, unb bie. (Sefd§ic()te

be§ 9{äuber§ ^arorair tt)ürbe o§ne ben ©efpenfterfpuf nod§

immer einer großen 2Sir!ung fidler fein. Tlit biefem öoß=

blutigen, überqueÖenben Seben ber bramatifi^en §anblung, gu

Welcher ficE) nod§ bie tt)irEfam=tt)ortreicE)e S^rif unb S^J^etorif

be§ ®ialog§ gefeüt, fte^t bie ©infac^^eit be§ ^Ian§, bie feft=

gehaltene ©in^eit be§ Drte§ unb ber Qdt in einem raffinierten

®egenfo|. SBie (Sd^itter^ „D^äuber", öerbantt ha§> (£rftling§=

lüerf ©riHparjerg bie ^aft unb $Rad()^aItig!eit feiner SBirfung

einer gtücEüd^ ergriffenen unb mit öoüem ^ugenbfeuer in

©jene gefegten öoIE§tumIidE) njirffamen §anblung.
* *

*

®riEpar§er äußert in feiner ©elbftbiograpl^ie, ba^ er fid^

„tro^ allem Stbftanbe benn bod^ für ben SSeften |alte, ber nac§

®oet§e unb (Schiller geEommen". ^n biefem ^un!t tcar

©rittparger ha§> Dpfer einer (^elbfttäufdE)ung. Stuf ®oet^e



264 ®i(^terifc^e unb ntd)tbic^terif(i&e ^rofa.

unb (Schiller folgt in ber Sftangorbnung be§ beutfd^en ^or*
naffeä junädift — niemanb. ®er brttte 5)SIa^ ift eben teer.

S)ann folgen, in n)eiterem Stbftanbe, Scan ^aul unb ipeine,

bie betben genialften 9tomantife.r jenen beiben ^laffifem gcgen=

über, bei n)elc!)en aber ba^ 3iomantifd§e — unb bie§ fteigert

if)re Sebeutung, flntt fie gu berringern — ouc^ fcEjon ben
^eim ber (Selbftauflöfung in fid^ trägt: ^euen ^umor, jene

fronte, jenen fauftifc^en 2Si^, ber biefe beiben Scanner üiet

leicht äu ben beiben geiftreid^ften 9}?enfc|en ftempelt, bie je ge*

lebt 3la6:) biefen genialen ©eiftern öon gewaltig pacfenber

(£igentümlic§teit folgt eine ©ruppe öon fe|r intereffanten unb
bebeutenben SDramatifern, hk e§ aber meber ju einer ©eltung
in ber SSeltliteratur gebrad^t, norf) auf hit nationale ©(^au*
bü^ne i§re§ eigenen ^oIfe§ einen er|eblid)en (£influ§ geübt:

unb l^ier erft ift neben ip. ö. Meift, (ärabbe, Hebbel unb
anberen ©rittparjer ju nennen.

SBie fontmt e§, ha^ ein 2)id§ter, mmn man perföitlid^ mit

i§m Perfe^rt, an feinem 9timbu§ leicht einiget einbüßt, bagegen

on Sntereffe unenblic^ gewinnt, ja erft in feiner öollen ®igen=
tümlid)feit, 2;reffli(^!eit unb SiebenSroürbigfeit erfdE)eint, menn
man feine au§fü^rlicf)e 2eben§gefc§ic§te, inSbefonbere aber feine

gefammelten Söriefe lieft? —
^m Stugenblicf erinnere ic§ midE) nur eine§ bebeutenben

^oeten, ber bei Sefung feiner augfü^rüi^en SebenSgefc^id^te

meinem ®emüte nic^t nä^er gebrad^t würbe: id^ meine

©rillparjer.

@. 2^. 5t. §offmann§ SRärd^en unb einige feiner S'Joöellen

werben immer ju ben merfwürbigften unb originetlften

Öeiftungen ber beutfdtien Literatur gef)ören. greilic^ nid^t für

Sefer, weld)e in ben erfteren nur form= unb finntofe ©ebitbe

eine§ Perbrannten ®e^irn§, SSifionen einer aberwi^igen ^§an=
tafie erbticEen! 2Bot)t aber für fotdt)e, Welct)en ber ©inn unb

3ufammen^ang biefer ©(^öpfungen flar wirb, tod^t ein

^erftänbni§ bafüi:: ^aben, wie fd^ön unb wal^r, wie p^antoftifd^

unb realiftifd§ g. 33. im „2)^eifter glof)" burc^ «ßepufc^ unb
SDörtje (godetbiftet unb Xulpe) bie SBtüte be§ öegetatiPen,
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burd^ ^eregrinuS bie be§ ®emüt§Ie6en§ ftc^ exfd^Iielt! SSte

finnöoli öemiittett ift btefe l^öd^fte Sölüte burd^ ba§ göttlid^e

^rin^ip ber Statur, ben ^arfunfel! SSie tiefftnnig unb wie

brollig äugleid^ fpiegelt fid^ in bem ©gelprinjen ba^ gemein-
finnli^e, jenem feinbfelige ^rinätp, in bem fd^mebenben ®eniu§
STIetel aber ha§> unentfdt)iebene ^in= unb ^erfd^manfen, ba^

o^nmää^ÜQt ©ic|auffc|n)ingen unb 2Sieber§urücEfin!en ber

oberfläc^Iid^en, feid^ten unb babei anma^enben S^Jaturen ! 2}ät

toeld^em fd^Iogenben §umor ftellt in ben beiben SJJürojfopüern,

Seuöen^oef unb ©ipammerbamm, biegemütlofe §anb§obung
ber 5Raturmäd^te fid^ bar, toeld^e biefen gwar mand§e§ öon

i^ren (Se^eimniffen abringt unb fie bi§ gu einem geiDiffen

®rabe fid^ bienftbar madf)t, mit iJ)ren gelehrten fünften aber

gegen bie majore innere 9}?agte be§ mit ber ^atnv in tt)unber=

barem 3^apport fteljenben ®emüte§ nid^t auffommen fann!

S)a§ finb 9J?örd^enf^mboIe, „SlEegorien", tüenn man tüiU —
nun ja; aber too bleibt ber „Slberroi^"?

SBenn ber e^rfame gronffurter Bürger ^eregrinu§ %t)^

gugleid^ ber mäd^tige ©etflerfönig @e!a!i§ ift — tüte fid§ ja

bei ^offmann g. 93. aud^ 5Ird^ibbire!toren finben, toeld^e äu=

gleid^ inbifd^e ©eifterfürften finb — , fo ift hak nidf)t eine

biäarre Saune ber bidE)terif(i)en ^^^antafie, fonbern e§ ift eben

nur hk finnige Slnbeutung ber bigorren ^ontrafte, bie fid^ in

ber 3?atur unb 2Bir!Iidt)feit felber pfammenfinben. Slud^ in

ber Sß3ir!Iid£)!eit ift ba§> berb 9iealiftifd^e unb ba§ poetifd^

Sbeale, ba§ ^l^ilifter^afte unb ha§> 9^omantifd^e, 9?iärd§en^afte

oft bi^t beifammen, ja ineinanber öermoben unb öerfilgt.

^ann ein 2lrdt)it)bire!tor ^oet fein, tüie (SriHparäer, tnarum

nid^t auc^ ©eifterfürft unb 0faturbet)errfd£)er, toenn er bie

göttlid^e äRagie be§ ®emüte§ in fid^ entttiidelt?

@§ liegt eine 2lrt ©elbftironie ber Statur in biefen

©egenfä^en, unb biefe ber 5)f<itur felbft nad^gea'^mte Ironie

tDor ein ^eröorfted^enber S^arafterjug i)offmann§. SBie ber=

fd^ieben aber ift biefe ^i^onie nod^ immer öon ber eine§

§eine! ^n §eine§ Ironie §at ber berneinenbe 2Bi^ fdt)on

ha^ entfd^iebene Ubergett)id^t über bie romantifd^e Söeja^ung

be§ Sbeal§, tt)enn audl) bie S'Jad^flänge ber ^omanti! in

§eine öieüeid^t ba§ ©enialfte unb ba§ ^leibenbfte finb, tuaS

bie beutf(^e romantifd^e Siteraturepod^e gef(i)affeu. ^ber in

bet gorm, im S^ou erinnert bie ^einefd^e Simonie an bie
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^offmannfc^e oft in frappanter SBeife, unb e§ ift ntc^t gu
öerfennen, ba^ § offmann ftarf auf ^eine gemir!t l^at.

* *
*

S)ie fubltmfte ßeftüre, bie id^ fenne, finb bie ©ciiriften

S'JobaliS', ^ölberlinä unb (Smerfon§. 2lud^ (Sc^Ieiermac^erS

„SKonotoge" unb biele§ au§ ben mit großem Unred^t t)er=

nac^Iäffigten Dben ^lopftodä rectjue i(^ bagu. (£§ gibt o^ne

3rt)eifel glänjenbere 9^amen in ber Söeltliteratur; aber fd^ttjer^

lid^ tt)el(^e, bie mit größerer geintjeit, größerem Stbel menf(^=

Iid)e§ SDenfen unb ©mpfinben öertreten.

* *
*

Sean ?}5aul ift ber tDi^reirf)fte, geiftboÜfte 3J?enfi^, ber

je gelebt. «Sein „S^itan" groar, feine „Unfic^tbare Soge", feine

fentimentaten, ernften SSerfe unb Kapitel finb un§ nur met)r

^alb geniepar. Stber „©iebenföS", ba§> „Seben gibel§", ber

„gelbprebiger ©c^meljie" , „^a^enberger§ ©obereife", ber

„dornet", aucE) „Ouintu§ ?$ijlein" finb föftlic^e ®aben, einjig

in ber Siteratur. 9?ur einem fo überaus originellen ^opfe
tüie Sean ^aut tvai e§ t»orbet)aIten, ©atire unb 3bt)ll in fo

ttjunberbarer ®ur(i)bringung ju berfd^metjen, mie e§ im „Seben

gibel§" ber gall ift. 6§ ift ein fublimer ^umor in biefem

^uc£)e, eine göttIidE)e, gu reinfter SJiilbe geläuterte Si-onie, ^u-

mal in ben (Sc£)Iu^EapiteIn.

Wan fpric^t bon ©ebid^ten, bon Siebem, bie „boH tpormer

©mpfinbung finb", bie „bom §er§en !ommen unb barum ju

§er§en get)en" unb mieber bon anberen, bie „gemad^t" finb,

roeil „nid^t empfunben", unb ba^er aud^ feinen unmittel?

baren, tiefen ©inbrudf l^erborbringen. 2)iefe Sluffaffung ift,

toieroo^t eine allgemein berbreitete, bod^ bon fet)r groeifel^after

9iidt)tig!eit. Ob ein ®ebidE)t ben ©inbrucE be§ ©mpfunbenen
ma(i)e, ob e§ „ju §er§en ge§e", ift nid^t <Bad)t ber perfön=

li^en ©mpfinbung be§ ®icf)ter§ felbft, fotibern feine§ I^rifc^en

2;alent§, feiner angeborenen ®abe §u fingen unb ju fagen.

(£§ gibt Sid^ter, n)eldf)e hd ber tiefften unb leb^nfteften (£r=

regung be§ ®emüt§ bod^ nid^t§ unmittelbar (SrgreifenbeS ju=

ftanbe bringen unb rceld^en bie SBärme ber ©mpfinbung
gleid^fam auf ben Sippen erfaltet; e§ gibt anbere, bon ber
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^atux fiegnabete, toeld^e, o"^ne btel babei gu benfen unb ju

empfinben, 83erfe üon fo frifd^er Hnmtttelbarfeit unb ©tgeus

tümlic£)feit f)inäun)erfen imftanbe ftnb, ba^ fte aUe ^erjen

rüJ)ren unb beäaubern. ^eber ^oet füi)It e§ oft felbft red^t

gut, ba^ i^m einmal ein {)ö(^ft tt)ir!fame§ ©ebic^t gleid^fam

fpielenb gelingt, roä^renb er ein anbere§. 9JJaI öexgeben§ nad§

.SJorten ringt, um fein tieffteS (Smpfinben auS^ufpreisen unb
feine (Stimmung bem ^orer mitzuteilen. Tlix finb SRenfdien

öorgefommen, meldje üon nüchterner unb gerabegu poefie=

lofer Statur, unb bo(^ imftanbe n)aren, rectit gemütlid)e SSerfe

ju fd^reiben.
* *

*

®ogoI§ „Sauberer! " S23eld§e ^^antafte! 3:raum5aft=
unge^euerlid^e (Sebilbe, ©jenen unb (Seftalten öon origineÜfter

©eltfamfeit, bie fid) mit einer gett)iffen ©c^njerfättigfeit au§

ber ruffifc^en ^^antafie loSguringen fd^einen, mit einer 2lrt

naiöer Unbe^oIfen§eit — bann aber titonifd^ unb über=

nDältigenb bafte^en! SBelc^e tiefe, ftimmunggüoHe 9^atur=

onfd^auung! SDiefe märchenhaft tounberfamen Silber ber

nöd)tlid)en ©jenerie am ®nie^erftrom! Unb tt)ie bann erft

ha^ ®ebirg, bie ^arpat^en, in ber ^^ontafie be§ @teppen=

bett)o|ner§ gum Wäx<i)m wirb! SiEe§ m'unberbar, toilbfremb,

traumhaft — unb boc^ im ^nnerften lebenbig — emp=
funben — angefcf)aut! — 2)iefer riefenl^afte gefpenftige

3ftitter auf bem ^o^, ber mit gefc^Ioffenen Singen im 9}?onb?

iiä)t über bk einfamen, t)immeianragenben ®ipfel ber ^ar=

patzen reitet — nur bei 9Zac^t fic^tbar, lDä§renb er im 2;age§=

lid^te blo^ al§ riefiger @cf)atten über bie Sßerge gleitet —
joelcf) ein unöerglei^Iid^eS, unöerge§Iid^e§ ^^antafiegebilb

!

®ogoI ift hit ruffifd^e S3oIf§feeIe in if)rer merfnjürbigften,

poeftereic£)ften SSerbid^tung unb SSerförperung ! 3Wan öergleid^e

oB ©eitenftüd gum „SanUx^x" ba§ grote§E = ^umoriftifd^e,

granbio§=p^antaftifd£)e, babei originell^realiftifd^e „2Bei:^nad^t§s

mörd^en"! 9teflam§ Üniöerfalbibliot^e! roürbe ft^ ein gro^eä

SBerbienft erwerben, wenn fie ben bisher erfdE)ienenen Söänbc^en

ber ©ogolf^en ©üjäen noc^ öiele weitere folgen lie^e!

* *
*

Sei ben 3iuffen unb ^oten finb bie SRänner befanntlid^

bal fct)n)od)e, bie SSeiber bfl§ ftarfe ®efrf)Iec^t.. ®ie @d)n)äd)e
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ber m5miltd)en Staturen unb ben bämonif(f)en 2BiIIen§emftu^

ber grauen auf fte ^at niemanb fo malöoH, fo o^ne Über=

treibnng unb ^arifatur, in glaubt)after 9?aturroat)ri)eit bat=

gefteUt mie Xurgenieiü. 2lm roeiteften aber — bi§ jur S3er=

fenfung in tiefe Dkturm^fterien — gel)t in biefer Söe5ief)ung

S^urgenjeiü in ber 9?obeüe „^lara 2J?iIitfd^", in treli^er

eine fd)tt)a(^e ^ünglingSnatur uniuiffentlid^ burä) ben SSIid

eines 5Diöbd)cn§ üon ftarfer SSillenStraft berart magnetifiert

tüirb, bafe ber junge 9J?ann öon ba an, obgleid^ er ba§ Wäh'
d)en nid^t liebt, ja öon i^rem SBefen fid^ e^er abgefto^en

glaubt, unter bem Sänne einer i^m unbegreiflid^en bömonis

fcEjen 2Jiad)t ftet)t, unb ha^ ba§ 2)iäbd)en, nadjbem e§ fid^

au§ SebenSüberbru^ ben Sob gegeben, i^n feine 9?u^e

finben läfet, bi§ er il^r in§ ®rab gefolgt, ^n ber Strt, tüie

S^urgenjew bie bi§ jur S'ataftrop^e fid^ fteigernbe ^JadEitoirlung

jene» get)eintni§l)oüen (£influffe§ pf^cf)oIogifc^ ju motibieren,

übert)aupt ben feltfamen (Stoff plaufibel ju mad^en getrübt —
eine befonbere Stiefe ber 5lnfd^auung berrat fi^ bon ©. 81

bi§ 87 ber §encfelfrf)en Überfe^ung (^ünc^en 1884) — liegt

ba§ ©eniale biefer ©rjä^Iung, mel^e au§ ben legten 2eben§=

jähren be§ 5Did^ter§ ftammt.

Stüti !J)inge mad^en bie Sefung ber ^omobien be§ ^J^erenj

in ber Urfprad^e ^u einer t)ödE)ft intereffanten: bie ft'enntni§=

na^me bon altrömifdtjer UmgangSfpradEje , bie man nur au§

ben ^omöbien gewinnt, unb ber ©inbüdE in ba§ gamilien=

leben ber 5llten, ber ©ried^en fott)of)I mie ber 3fJömer, benn

ha biefe (Stücfe nad^ bem ®riedE)ifd^en bearbeitet finb unb auf

gried^ifd^em S3oben fpielen, fo barf man tt)of)I annel^men, ba^

bie gemeinfamen 3üge griedt)ifd^en unb römifdEjen SebenS

barin berfd^meljen. SDa finb e§ nun bor allem einige SSa^r*

ne^mungen, bie man nid^t o^ne S3em)unberung ma^t. S^-
nöd^ft bie be§ S3ert)ältniffe§ ber ©flaben gu i^ren Ferren,

n3eld()e§ bie erfteren feineSlüegä in einer fo unterttJÜrfigen

©teüung jeigt, oI§ man ernjartet. S)er S^on be§ SI5er!e|r§

gnpifdEien §erren unb ©flaben ift ein öu^erft freier unb un=

ge5tt)ungener. ©in ©ebienter bon l^eute würbe fid^ fdjWerlid^

fo mit feinem ^errn ju reben erlauben bürfen, wie e§ bie

<S!Iaben in biefen ©tücEen tun. gerner geigt ba§ Jöanb ber
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ünblid^en unb eltertici^en Siebe ftd^ n{(f)t feiten al§ ein be*
,

fonber§ tnnigeä; audb bie (Sefd^Ie(f)t§IieBe entmidelt ftd^ oft

fd^njärmerifd^er, unb foäufagen tomantifd^er, al§ ttitr e§ un§
bei ber 9J?einung, bie toir bom ©emüte ber Sllten l^aben,

öorjuftellen gen)o{)nt ftnb. SSir befi^en nodE) !eine nad^ btefen

unb ö^nlid^en Duetten beridE)tigte jDarftettung gried£)ifd£)en unb

römifd^en ßeben§, meber nad^ ber guten, no(^ nad^ ber

fc^ümmen (Seite — in§befonbere nic£)t nod^ ber legieren l^in.

©ine tt)irfli^ getreue „reatiftifdje" ©d^tlberung altgried)if(^en

Sebenä, mie fie gu fdt)öpfen n)öre au§ ben ^omöbien be§

5triftop^ane§ unb ben geridE)tIid^en (nid^t politifd^en) Sfteben

be§ ji)emoft|ene§, foioie ber übrigen gried^ifd^en 9tebner,

würbe ein neue§, überrafd§enbe§, gunt 2;eit berblüffenbe^

93ilb babon geben. Man fönnte fragen, ob benn ein foId^eS

getreues Silb bem ^ublifum nid£)t in einem l^iftorifd^en 9tonTon

gu bieten njäre. darauf ffobe iä) gu ermibem, bafe bie§

nur möglid^ märe in einem 9toman, beffen ©toff unb Stniage

bem 2)id)ter nidE)t berme^rt, au§ ber poetifd^en unb ibealen

©pl)öre in bie eineS berben 9ieali§mu§ l^erabgufteigen.

* *
*

SDa§ ©eiftreidfjfle, tt)a§ bie S^tömer b^nterlaffen l^aben,

finb bie SiebeSetegien be§ Dbib. Seiber finb biefe Siebe§=

gebid^te ebenfo arm an (Semüt roie reid§ an ®eift. lXnber=

gleidt)li^ finb fie al§ ©ittenbilber, unb ber ^id^ter felbfl

fd^eint fic^ babei pufiger fatirifd^ al§ It)rifd^ geftimmt ge=

füMt gu fiaben.
* *

*

2)ie burd^ SSagner bon ber Sül^ne, au§ bem 3Kunbe ber

©änger berbannte 9)?eIobie t)at fid^ hinunter in ba§ Drd^efter

geftüd^tet, unb e§ l^ört fi(^ reigenb an, tt)ie ha^ §oIbe, muntere

^inb ba fobolbartig fpufenb fein SSefen treibt, balb au§

biefem, balb au§ jenem ^nftrument l^erborüd^emb, plö^Iid^

auftaud^enb, plö^lid^ tt)ieber berfd£)ft)inbenb. ©ie ift, fönnte

man aud^ fogen, totgefdalagen, aber it)r ©eift „ge|t um",
lann nid^t jur 9f{uf)e !ommen. SKenfd^enftimme unb Drd^efter

laben bie 9totten getaufd^t; ba§ Drc^efter fingt, unb bie

Stimme be§ (Sänger§ ergebt fid^, rein mufifalifd^ betrad£)tet,

in $ßegleitung§figuren.
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93etrad)tet man eine 3Jiabonna 9taffaeI0, fo toirb e0

einem faft unmögUd) erfd)einen, fic^ biefe ibeale ^utbgeftalt

in einer irbij^ = erotifc^en «Situation ju benten. Unb bod)

n)ürbe ba§ ^inb auf i^rem (Sd^o|e äunäd)ft eine foId)e bor=

auäfe^en laffen, folange man fid) nid)t befinnt, ba^ in biefet

(Situation fein SBiberfpruc^, !ein get)Ier, fonbern öielme^r bie

glüdlic^fte ßofung ber gefteüten Jünftlerifc^en Slufgabe öor*

liegt. Sft bod) ba§ SJiabonnenibeal eben bie ^Bereinigung üon
3}iutter= unb ^ungfraujc^aft; unb biefem Sbeal entfpredjen

bie Silber S^taffaeB in§befonbere barin am fd)önften, ba^ fie

bie beiben ©egenfä^e öon ^ungfraufc^aft unb 9Kutterfcf)aft

nid)t unoermittelt nebeneinanber, fonbern in einer munber«

baren ibealen jDurct)bringung unb SSerfc^meljung, unb gleid^=

fam nur ba§ ©öttlic^e öon beiben, mit 2lbftreifung be§

^rbifd)en, geigen.

*

1RaffaeI§ ftjtiniftfje 3JJabonna braucht niemanb in feine

Stube gu t)ängen, benn wer fie einmal gefe^en, im Original

ober 9^ad)bilb, bem fi^mebt fie jeitlebenä in iljrer ©rö^e,

ajiilbe, in iljrer §immiifd)en ^eiterfeit unb |)errlicE)feit un=

öerge|lic^ öor Singen. SÖei feinem anberen 53ilbe mirb e§

uu§ fo leicf)t, bie Umriffe fott)o^l al§ ben SluSbrud immer
gegenirdrtig gu l^aben, fo oft toir moKen.

* *
*

§eute \a^ i^ in ben ©(^aufenftem einer '^tefigen ^unft*

^anblung jum erftenmal ^aulbad^ä berühmte berliner SSanbs

gemälbe in ^^otograpf)ien. ^d) tnitl e§ öerfudjen, ben erften

©inbrud, ben fie auf mid) mad)ten, ju befd^reiben. ^i^ mu|
geftet)en, ba^ berfelbe fein bur^auS günftiger mar. 2öa§ i^
^ier (tüie in ben meiften mobernen ^i(btt)erfen) öermiffe, ift

ber ed^te ibeale gorm= unb Sd^önl^eit§finn. Sroax wixi) nad^

ibealem 2lu§brud §ier unb ba unöerfennbar geftrebt, aud^

tt)irb berfelbe in (ginsel^eiten annöl)ernb erreicht, aber im
ganjen fe§lt Jener ei^te ibeale §auc§, ber über bie ©ebilbe

befferer ^dttn berbreitet ift. 2lm meiften in ben (Sefid)t§s

bilbungen. Slber auc^ in ben Seroegungen fe^lt ber flaffifc^e

9tl)^t§mu§. ©injelneg öerle|t ha^ feinere gormgefü^l: auf

ber „3etftörung ^erufalemS" frümmt fid§ im S3orbergrunbe

eine ©eftalt am Stoben in ber Slrt, ba^ fie mit bem 9iüden
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einen regelred)ten 33 o gen bejd)ret6t, ein boKigeä^alBrunb,
t>a§>, tüie aüe§ geometrifd^ Slbge§ii!elte, unangenehm tütrft

SSieleS ift in ber Formgebung ntel)r äierlti^ unb auf ben ©ffeft

gearbeitet, ül§> npa^r^aft fd)ön. ^at man aber einmal ben

erflen ©inbrucE biefer ©(^ttjäc^en übermunben (burd^ njetc^e

ja bie gefamte ^unft ber ®egentt)art tf)arafterifiert npirb), fo

mu§ man ber geiftöoßen ©rfinbung, ber unöerglei(^lic^en

(Gruppierung, ber frappanten ?lu§brud§n)eife biefer Silber

öoUe ®erec^tig!eit lüiberfatjren laffen. Seiner neu wirb ba§

Sluge burc^ fie angeäogen unb feftgetjolten.

* *

®§ bleibt für immer ftounenStrert, tt)el^en lebenbigen

©(|5n^eit§finn bie alten SyJieberlänber mit bem berbften 9teaa

H§mu§ öerbanben. S)a flöfet n'v^tö ah burd) ®emeint)eit,

öielme^r ift eine unföglid^e 3ierli(i)feit über alle^ auSgegoffen.

S)a§ Sird^iteftonifd^e unb Sanbfd^aftlie^e ift mit einem ®eift,

einem 9ieid^tum ber ^§antafie, einem Steig, ja äuiueilen mit

einem ^omp be^anbelt, ber gerabegu bezaubert, unb mit

tt)eldt)em nur bie ibealften 3JiaIerf(^ulen riüalifieren !önnen.
* *

*

©orreggio ift gerabegu rud)Io§ in feinen S3ilbern. ®r
tanjt (Jancan mit bem ^infel. @§ ift eine merfmürbige lln=

rut)e in feinen ^ompofitionen, e§ fe^It aUe SBürbe unb aüe^

fc^öne ^atf)o§ ber gorm, atte§ erfd^eint in langen ©trid^en

tt)irr burdE)einanber fa^renb. Wan finbet njenige S3ilber öon

i^m, auf meldten nic^t fämtlidt)e ^erfönen lachen, ^ux \>a§>

meiftertiafte Kolorit becEt t>a§> Qtx^a))x^m ber ßinienfüf)rung.

SIu§ ber »momifttf be§ SBtHett^': „©d^öttl^eit".

„Sit oDen 2e6en8tiefcn, ein heilig SBunber, Blü^t bie gotm."

— SBenn behauptet tüirb, ba^ neben ber Stenbenä jum
Stü^Iid^en unb ßtoecEmöligen in ber S^iatur audE) eine S^enbenj

äur ©d^ön^eit walte — ba| e§ neben ber Seleologie bei

5ßerftanbe§möBigen unb SSernünftigen im ^D§mo§ aud^ eine

S^eleologie be§ @dE)i3nen gebe, fo ift man o'^ne BttJeifet geneigt,

biefe S3e§cuptung aB eine poetifc£)e ©d^ttjärmerei gu belächeln.
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©er treue 93tenenf{et§ unb hie frf)arfe, borurteifölofe

Sffaturbeobad^tung eine§ ©attütn l^ötte tnbe§ über biefen

®egen[tanb ein Sud^ liefern lönnen boH anregenber SDaten,

tt)ie e§ biefer gro^e <SeIe^rte über onbere, faum toeniger

neue unb erftaunli^e ©egenftdnbe ber SfJaturluiffenfti^aft ge=

liefert l^at.

S)ie (Sac^e ^ngt 5ufammen mit ber ganj lüunberbaren

Atolle, tt}eld)e ba^ <S(|öne anerfannterma^en in ber Statur

unb im ©emüte be§ 9Kenfd)en fpielt, unb toeld^e biSl^er no(>^

!eine Stft^etif böüig enträtfelt ^t.
3n bem pratttfd)en, gu ©i^trärmereien ttjenig geneigten

gran!reid) gibt e§ eine ^^ilofop^enfd^ule, irelAe ben äft^e=
tifd^en ^i^edEbegriff in ber 9Jatur al§ ße^rfa^ auffteHt.

©in 2trti!el ber ,Revue des deux mondes" öon 1881 be*

üä^tü öon biefer ©rfjule unb befömpft ben Se^rfa^ — einzig

unb allein, njeil er Unerflärlid)e§ bet)auptet. Slber n)a§

fönnen lüir benn eigentlid^ „erüären"? können h)ir hit

(Sdjtpere erüären? bie Slngieliung unb 2lbfto§ung? ben

SRogneti§mu§? bie (gleftrijität? —
3lu§ bem 9Kunbe ^arl ö. ©dt)er§er§ l^örte i(f) bie ^u|e*

rung, ba| hit S8aum= unb Slumengruppen im amerüanifd^en

Urroalbe ba§ ^uge fo entjüdenb anfpreisen, al§> ob eine

fünftlerifd^e SJieifterl^anb fie nac^ ben ftrengften (SdE)ön'§eit§s

gefe^en georbnet l^ätte. 2Benigften§ tin S3etpei§, tDie fe§r bie

Statur ba§ an fic^ ift, n)a§ mix fd^ön nennen, unb toie ^xoanQ=
Io§ fie unferem (S^ön^eit§gefü^I überall entgegenfommt

Saffen hoä) unfd^tüer buri^ atte 2öefen§rei{)en unb S3e*

reiche ^inburd) fic^ bie ©puren eine§ S)oppel5tt)ed§ ber Statur,

eine§ praftifcfjen unb eine§ äftJ)etifd^en, berfotgen! (So genügt

hie ^ftanje burct) bie grud)t bem 9tü|li(f)feit§ätüedE, burd^ bie

S3Iüte bem @(i)ön§eit§ätt)ecf.

5Der ©lütenfetc^ ber ^ftanje ift ein bon ber Statur mit

üerf(^n)enberifd)er (S(^ön^eit§pracE)t au§geftattete§ 3eugung§=
organ. SBorüber fie in ber STiermelt ben ©d^leier ber ©d^am
breitet, ba§ fteüt fie mit göttlidt)er Staiöitöt, aber burd^ ben

bejaubernbften Steij ber @d)önt)eit geabelt, prunföoü jur

©äjou in ber 931umentt)elt. ^n ber S31ume plaubert bie Statur

ungefcE)eut it)r @et)eimni§ au§, ha^ it)r iebe§ 5unädt)ft unb bor

oHem ein Beuge nbe§, bo| i^r gortpflanjung ber (Sattung

bie ^auptfad^e ift.
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(Se^en tüir un§ erft einmal naä) iDeiteren %at^a^tn um;
e§ tüirb fi(i^ ja äetgen, ob unb tüte [ie fic£) etwa erüären taffen.

5luc!^ (£. b. |)artmann bringt in feinem ^ouptttjer!

(3. 9luf(. @. 255—261) einiget bei, um bie in ber 9?atur

Jüaltenbe ©d^ön^eit^tenbenj §u ernjeifen. (£r berweift 5. ^.

auf bie Slugen be§ ^fauenrabe», beren ©ntftel^ung o^ne eine

fold^e S^enbenj fi(f§ !aum genügenb erflären laffe.

5lnbere tüeifen auf bie 2:atfad^e I)in, ba§ natürlid^er,

<Sd)ön!^eit§fd^mu(f bei Spieren immer an ficf)tbaren, gut in§

5tuge foHenben Steilen angebrad^t finb, an «Stellen, too aud^

eine mit 5lbfic§t fd^müdenbe §onb i^n anbringen mürbe.

5lu(^ barin, ha^ e§ gerabe bie ajJänncl^en gemiffer

Spiere finb, welche :^auptfäd^Ii(^ gur ^oarungSjeit in bem
©d^muie prunfen, ber i§nen im Sßettftreit um bie 2Beibcf)en

guftatten tommt, fd^eint fic^ eine 9?aturtenben§ gu berraten.

SBiU unb fann man ha^ aÜeS nad§ barminiftifdden ^ringipien

ertlären, fo bleibt immer nod) eine§ unerflärt: S3ie fommt
€§, bo§ bie tierif(i)en SSeibd^en @inn §aben für einen
Steig, ber mit ben reellen Söebürfniffen unb 3tt'2c!en be§

tierifi^en Seben§ in leiner S3e§ie^ung fielet? —
SSie bie Statur \)a§> Problem ber S5erbinbung be§ @d§önen

mit bem B^ocdEmö^igen gu löfen gemußt, ba§ ^at fie in ber

3JJenfc^engeflaIt 3. S. am beften bort gegeigt, tt)o e§ om
fc^merften ttjar. SSäre ber %u^ ein bIo^e§ (Stef)= unb ©e^=
toerfgeug unb l^ötte fid§ bie 5^atur babei mit ber bloßen Bb^erfs

mä^igfeit begnügt, tt»eld^ ein f)ä|Iidt)el, bie gange 9[Renfd^en=

geftalt öerungiereube^ ©ebilbe l^ötte er tnerben muffen! llnb

tt)a§ l^at fie au§ i^m §u mad^en genju^t! S3eim graüenfu^e

erfd^eint bie übernjunbene (Sc^tt)ierig!eit noc^ immer bemer!bar

in bem Stei^enbs drolligen, tt)eld§e§ berfelbe offenbar an

fid^ l^at.

Otto S3ufd^ bel^anbelt in feiner „S^aturgefd^ic^te ber^unft"

(^eibelberg 1878) au^ ben ^unftfinn ber 2:iere, i^re un^

bewußte 5tft§eti!, il^re ©ctjönl^eit^tenbeng beim S3aue bon Steftem,

SBoi^nungen ufm.

©puren öft^etifc^er Stniage unb (äenu^fäl^igfeit bei Spieren

Jberben bon allen 9?aturforfd§ern gugegeben. S)urc^ SJtufi!

werben biete 2;iere angegogen, faft begaubert, wie ©d)Iangen,

unb wer möd§te bel^aupten, ba^ bem Sßogel felbft fein ©efang
jiid^t greube mat^t? Stud^ fliängenbe ©egenftänbe l^aben fReig

^ametlinB. XVI. 18
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für mond^e Spiere. ©Iflem cntmenben, tüie man fagf, ®t^
|d)meibe, unb man eTga^It öon einem auftraüfd^en SSogel, ber

SJ^uf^eln, bunte gebern, ©türfe öon ®Ia§, farbigem %n^,
farbiger ^^öpferroare u. bgl. fammelt. äßonc^en ^nfe!ten

wirb bie StnjietiungSfraft, rüdä^t ba§ Sid^t für fie ^at, öer«

berblid^, unb felbft gif^e unb ^ögel, g. S. ßerc^en in granf*

reic^, »erben burc^ ba§ SorfungSmittel be§ Si<|l§ gefangen.

S)a§ SSo^IgefaHen an 2:önen, garben, Sid^t ift nun
freilid) nod^ fein äflf)etifc§eS in t)ö^erem (Sinne, aber e§ ift

ber Anfang, ba§ tierifd^e 9tubiment eine§ folc^en. 'äuä) bet

SBilbe ift noc^ !eine§ anberen föf)ig.

5lber bie Spiere fennen unb f(|ö^en gar too'^I aud§ ha^

@ci)Dne, ba§ fie felbft an fid^ ^oben. @ie prun!en bamit, fie

mad)en einen bemühten ®ebroud^ üon ben Sodfmitteln if^rer

garben, itjrer S^öne in ben SBeiperbungen um bie Siebe ber

äBeibd^en. S)ie 2:atfad§en finb allgemein befannt, oud^ 3)artt)in

t)at öiele§ "Jln^ie'^enbe barüber beigebrod^.

S)a^ hjir ettt>a§ fd^ön nennen, tt)o§ meber mit bem 9^u|=

lid^en, nod^ bem Slngcncl^en, noc^ bem öerftanbe§mö^ig

3lt)ecEmä^igen ibentif<i) ift, unb ba§ ba§felbe einen eigentüm«

lid^ njo^Igefäüigen ©inbrud auf unfer @emüt mod|t, ift %at^

fa^e, aber öorber^anb ein Stötfel. 2)a^ fd^on ba§ unmünbige
^inb fe^r tt)ot)l ben äft§etifc^5tt)oI)IgeföIiigen ©inbrudE tran bem
be§ §ö^Ii(^en unterfc^etbet, ttjenn audE) in le^terem nid^tS un«

mittelbar ^ebro|Ii(^e& liegt, ift ebenfalls 2:atfad^e unb eben*

foß§ öorber^nb ein 9tätfel. @§ ift mogliö), ba^ hk Vereinten

SSemü^ungen ber 3'iatimt)iffenf(^aft unb ber ^ft>d^oIogie nod^

ermitteln, n^orin ba§ fogenannte ©d^öne beftei^t: aber warum
e§ mit einem eigentümlid^eu ifteije auf unfer ©emüt irirEt^

ba§ werben fie unS eben fo fd£)mer fagen lönnen, al§ nwrum
gewiffe Sfjeröenretje mit einem I)oI)en ßuftgefü^I für un§ öer*

bunben finb. äöir finb in ber Soi nod^ lange ntc^t fo Weit,

ha^ finnlid^e Suftgefü^I ^erflärt" ju |aben; brauchen un§

alfo nic^t p fc^ämen, auc^ bie ä.fi|etifc^e ßuftempfinbung

nod) nii^t erüären ^u !önnen. Hub wir |aben feinen ©runb,

über bie un§ ongeborene ©mpfänglid^feit für ba§ ©d^öne

t)omef)m l^inwegsufe^en, ba wir ja bod^ oudE) bie ongeborene

@m^fänglic(}feit für finnlic^e Suftcmpfinbung gugeben, ob«

.glei(^ wir fie nid^t begreifen.

2)er ©ried^e nonnte t>aS> SSäeltganjc ein ©d^oneS {xoofwg).



Stu8 ber ,5ltotriifllf be§ gStHenS': „©c^ön^eit". 275

2)cr Sateincr l^at für „fd^ön" ben 5S[u§bru(f »forinosus* üon
„forma": ein SöetDei§, ba§ i^m ber SSegriff ber f^orm felbft

f^on äufammenficl mit bem be§ «Schönen, jebe reine ^latur*

form alfo al§ ein ©d^Dne§ galt. Unfer beutfd^eS Söort

„fd^ön" fte|t in ettimotogifdEiem 3ufammen|cmg mit „fd^einen",

©rft^einung, lä^t alfo ebenfo ha^ ©d^nc al§ gormpringip
atte§ ngtürliclen ©tfc^^^'^c'^^ gelten, ^rei ^od^bebeutfamc

3eugniffc, au§ ber in ber @prac£)e fic^ berförpernben Statut*

anfd^ouung ber SSöIEer gefdiöpft, für ben SSegriff ber ©(^ön*
^dt, ben iä) öertrete!

„(Sott löat nicE)t einige fc^öne ®inge gemacht," fagt

©meifon, „fonbern bie (Sc^onl^eit feiber f(^uf baS 21II." —
@(j|ön ift alle§ rein ©nttoidelte.

SSom ©lanjje, öbm gorbenäauber, bon ben unenblic^

mannigfaltigen ^iftattgebilben ber (Sefteine unb äJJineralien

lüirb jeber nid)t bößig ©tumpffinnige — &efonbcr§ toenn er

bietet toeit ßerftreute gu einer bequemen Überfc^au bereinigt

fic^t — fid^ angefproij^en, gef^ffclt, begaubert füllen.

öetrcten loir einen großen, too'^Igepflegten ©nrtenronm!
©in anbereä 9ieid§ berücEenber, farbig=bunter, reijboE geftalteter

SBunberbinge umgibt un§ — tt)ie fo gang berfcEjiebener Ert
bon bem ber ©efteine! ©ine SBelt be§ Savt&n unb SiebKic^en!

StuSgeftattet überbie§ mit einer befonberen, beraufrf)enben

@aht — ber (»iobe be§ SSo^Ibuft^! — 2öa§ befagt er,

biefer SBo^Ibuft? SSa§ ber ben Vögeln berlie^ene fü^e @e=
fang befagt: S)ie SBelt ift ni(f)t bloB eine SBelt be§ ^ü^^
liefen, fonbern au<^ eine SSelt ber greube unb ber ^eiteren

3ier — eine SSelt be§ ©<^önen unb (Srquirflii^en.

9JJan fage ni(!^t, bie ©d^oni^eit ber ®eftein^tt)elt be^ubert

im SKineralienfaal, iit ©d^ön^eit ber Slumenibelt im @arten=

räum, meil ba bo§ ©c^öne, ©eltene, toeit (Entlegene bereinigt

ift. S)er blumengefticEte SSiefengrunb im Seng ergoßt ha^

8(uge nic^t minber aB ein Blumenbeet im ©arten. Unb
fd^ön ift aud^ ha§> einfo<i)fte, iia§> befd^eibenfte ©eftein in feiner

2lrt, in feinem lömig=berben, ober gtottfeften ©efügc, loie

bk befd^eibenfte SJalbblume fdEjön ift in itirer befonberen,

finnig=5arten 2lrt

3Kau fönnte fid^ berfuc^t füllen gu fagen, bie Si^atur

l^abe im 9KineraIien= unb S3Iumenreid£)e fic^ beS^alb fo ber*

fd^menberifd^ an ©d^ön^eitSpruuE gegeigt, weil fie Iper burc^

18*
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bte 9iüdEfid^t auf ba§ 9lü^Iid^e unb ßtt'edEmäfeige toentger ge*

bunben mar. ^ft boc^ in biefem @inne aud^ ber Unterfd^ieb

in ber äußeren SBttbung ber ^fJulpftauäen unb ber B^er*

pftanjen bebeutfam. Sei ben le^teren ifl ber einzige Sxütd
bie ©(^on^eit. Überhaupt brongt bie l^öd^ft bea(|ten§tt)erte

Xatfactie fic^ ber ^Betrachtung auf, ha^, je Ujeniger in

einem S'Jaturbinge ein S^ü^Iii^feitSjmed l^erbortritt, um fo

me^r öon ber dlatuv für feinen ©c^mucf aufgeroenbet ift,

um fo reigenber in ber 9tegel feine gormen, um fo lebl^after

feine garben finb.

2Bo§ aber jene§ anfd^einenb größere ©idjge^enlaffen ber

fc^ön^eit§fro^en 9iatur im ®eftein§= unb ^flanjenreid^e be*

trifft, fo bürfen tt)ir ni(^t Pergeffen, ha^ ia aud^ im anis

maiifrf)en S^teic^e bie Statur, nirf)t §ufrieben bamit, aud^ l^ier

bie 9türffidf)t auf @c^önf)eit niemals gang einem S^Ju^Iid^feitS^

gnjede gu opfern, unb nunmet)r fogar eblere, in l^otierem ©innc
fd^öne ^unftgebanfen gu bertt)ir!IidE)en, in eben biefem Sfteid^e

fitf) einige SDomönen au§gefud§t, in meldten fie njieber ganj

i^rer üppigen ®eflaltung§luft, if)rer ^runffud^t, möd^te id^

fagen, freien Sauf laffen fonnte. ®eben!en mir junäd^ft bei

dteiä)^ ber bunten glatterer — ber ©d^metterlinge , hie fo

gan§ mit ben S3Iumen 5ufammenleben unb §ufammengel^Dren.

2Sa§ finb fie felber anber§ al§ geflügelte Volumen? ©ebenfen

ft)ir ferner ber glei^euben ©(^a^fammer 9?eptun§, be§ großen

ä)ZufdE)eIreidt)e§, too bie 9?atur für ben f(^einbar armfeligften

3tDed£ fid) in Sßunbern be§ gormenfpieleä unb be§ gorben*

gauberS erfrfjöpft ^at!

SSie mit ben garten gattern in§ 93Iumenreid§
,

greift bie

fpielcnbe Saune ber D^atur gIeidE)fam in§ ®eftein§reid^ §urüd

mit ben bunten, garten, !nöd^ernen ^on^ljlien! ®eben!en

tt)ir fd^Iie^Ii(^ be§ Snfeftenreic§§, infonber^eit ber Xropen§one,

tt)o 3terlidt)feit ber ©eftaltungen unb üppiger garbenprun!

nidf)t minber i^re Orgien feiern! —
Seb^aft ert)öf)t toerben bie g^eijmirfungen ber bret

9^aturreidt)e burd) bie originellen ©egenfö^e, in meldten

fie jueinanber fielen. 2Sie großartig ift biefe Sontraft*

mirfung namentlich gmifdjen bem mineralifd^en unb bem
animalifcf)en 9ieid^e! §ier ber fun!elnbe, ^arte, falte, !antige

^riftall, bort ba§ §arte, meidt) abgerunbete, farbengebämpfte

&tbilht beä 2Renfd§enIeibe§ in ber gorm, in melc^er bie SiJatur
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i^x ^DC^fte§ al§ Sünftlerm geletftet: iE ber ©eftalt bei rein

entlDtcEelten, blü§enben grauenleibe§! —
S^ erinnere mic^, bafe, menn i^ in früheren ^a^ren

mi6) oft biet ntit SJiineralogie befd^äftigte, unb tDoc|enlang

nur (Steine unter ben §änben §atte, in meinem $8orftettung§=

Jreife äule^t immer ba§ öilb be§ garten, meieren, marmen,
buftigen 9Jienf(^enIeibe§ mit einem gang eigentümli(i)en, Ieb=

l^aften ^ieige emporftieg!

2öer mödjte nad^ aUebem leugnen, ba^ ein f)eiterer,

f^ön'^eitSfeliger, lebenlfreubiger ^ug fic| bemerflic^ mai^t im
@ct)affeu unb Silben ber S^Jatur — ba^ eine Söotfc^aft be§

Sebenl, ber greube, ber Siebe au§ i^m jpridjt, ba§ ben ett)ig

bemeinenben (Stimmen ber Xiefe ein etuig läcfjelnbeS „Unb
hoä) — " entgegenfe^t.

^ä^Iid^ ift in ber S^Jatur nur ha^ ^D^i^geborene, ha§
S^ranfe unb Sßerfommenbe, i>a^ ^intoelfenbe unb S^eriüefenbe.

^ä) 1)ab& ber elementaren Steige ber Statur no^ nic^t

gebadet: ber tt)ei(i)en, loallenben, farbentoedifelnben glut mit

i^rem Siegifter ber ^unbert ©timmen öom garteften ©eriefel bi§

gum ©onnergebraufe — be§ prä(i)tig roHenben ®en)itter§ im
©ebirg — be§ 3lnbtid§ ber enblofen, iDinbgepeit[d)ten (See —
unb bann tt)ieber ber D^tatur in i^rer (Sanftheit, it)rer n)unber=

famen Stille: ber ru^ig=er^abenen ^errlid^feit bei Sternen^

^immel§, be§ romantifd^en 3iuber[c^ein§ be§ 9Konbe§ in ber

9tac^t, bor allem aber be§ f)ellen, t)ergerfreuenben @onnen=:

fd^eine§, ber ein 3Jteer öon Seben§glang unb ßebenSIuft über

bie SBelt au§gie§t.

Sitte bie lieblic£)en unb erl^abenen (Sgenerien ber elemen=

taren Statur aber mit SBalb unb ®ebirg unb SJieer unb (Strom

unb glur famt aller gulle ber (Sebilbe felbft — toal tnären

fie am @nbe bod^ anber§, aU enblofe Sfteifien fc^öngemalter

^uliffen, berbliebe alle§ immer gleid^ unb ftarr, unb läge

nidt)t etma§ glüffigeS, miQ S3elDegIic|e§ unb 2öerf)felnbe§ in

i^rem Sieig?

S)a§ Spiet ber Sidt)ter unb (Sd^atten unb r^axhm fd^afft

ieben Stugenbücf eine neue S^önl^eitSnjelt au§ ber alten.

9Jiit= unb nebeneinanber in§ ©lement be§ Seben§ unb

be§ ßid^tS getaud^t, finb alle SDinge fd^ön. ^eneä reigenbe

©eetiergebilbe, 'i)a§' farbig in ber grün maEenben 9KeerfIut

leuchtet, jc^rumpft in ber plump anfaffenben 2JJenfd^en|anb
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jum armseligen ®attertflumt)(^en jufammen, entret§eft bu c3

bent tueid^en, jarten ©lanjetement, in bent c§ fd^tüimmt.

2}a§ Sii^t ift bie ntagifc^e ©rf)inin!c ber SSelt ©ein
3auber burd^njaltet ba§ 51H, üom ©lan^meer ber SKild^ftrafe«

bi^ gura ®emantfün!d)en, ba§ cä auf baä öerlorenfte (Sonb*

forn ber 3:;alfd^lucf)t ftreut.

S)ie Si^aturgele^rten behaupten, aUeS ©d^öne in ber SBelt

fei, n)ie aüe^ öwerfmö^tge, nur ba§ SSerf eineS glürfli^ctt

3ufan§. ^Jun, fo preifen unb fegnen tt)ir i^n, ben merf*

iDÜrbigen, glüdlid^en Bufaß, "i^a^, um auf (Smerfonä SBorl

§urüdEäu!ommen, ®ütt „ni(!^t bIo§ einzelne fd^önc Singe ge*

ma(^t", fonbern ba§ meiftc in ber SBelt — ja, fagen toir nur
gerabeju alleS in ber SSelt fo fc^öu geworben.

SBenn gunäcJ^ft bie 2öelt felbft ba§ @c£)Dne ixöapiog) tft;

fo ift ba§ ^rinaip be§ öft^etifd^en SSot|lgefalIen§ junäc^ft ba0
©d^auen felbft — ba§ @e$en unb ^ören überhaupt S)a^cr

bie ^unft urfprünglid^ 9^atumad§a|mung! 2)em SRenfi^en

geföUt ha^, toaS i^n umgibt, fo gut, ift i^m fo intcreffant,

bo§ er e§ boppelt |abcn »iÜ, e§ nad^bilbet, ju feinem SSer^

gnügen.

©0 §dngt' alfo ber öft^etifc^e 2:rieb in feiner tiefften

SSurjet gufammen mit bem ßebcn^ttjiüen unb berScbenS*
freube — ber greubc an bem, toaS ift.

@et)r natürlid^ wirb bie einfache Suft am ©d^auen unh
^ören fic^ fteigem beim 5Ö3a^me^men ber S)inge in ein=

fad^en, leicht unb bequem aufgufaffenben S3er^ölts

niffen: be§ <St)mmetrifd^en im 9taume, be§ Sfl^^t^mifd^en in

ber S^it, gegenüber bem Ungleid§mä^igen, SSertoirrten, 9tegel=

lofen, bo0 anftrengenb unb ermübenb auf bie ©inne wirft

S)a§ SSobIgefäUige in ber ^rd§ite!tux unb in ber äJhifif

beruht ja anerfanuterma§en auf einfachen ßal^Ieuöeri^älts

niffen, unb bie angenetime SSirfung ift um fo größer, je

großer bie SSiel^eit unb SKannigfaltigfeit, Wcldje bur^ biefe

einfad^en unb,, geraben 3i^^e"öert)öltniffe gu einer georbneten

©in^eit unb liberfic^tli(^feit gufammengefa^t wirb. S)ie Suft,

wel^e l^armonifdtie Stöne in un§ erweden, wd^renb ERi^töne

un§ unangenel^m oufregen, beruht öieUeid^t barauf, ha^ bie

©(^aüfc^wingungen unfer eigene^ SSefen in SÄitfc^wingungen

ö€rfl[ect)tcn, unb bo^ bie mitgeteilten regelmäßigen, r^^t^«

mifd^tt ©rfc^ütterungeii unferer S'iiröen unb S^tome an?
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gene'^mer empfunden tnerben, dfö unregelmäßige, lüüfte unb
toirre Erregungen. —

Unb ba§ ©d^öne auf feinen l^öij^ften (Stufen — ba§ ber

9Kenfd)engeflatt j. S. unb be§ ®efi(^t#aulbruc!§ — kru^t
öieHeij^t auc^ nur auf einer geheimen §ürmonie, einer '^5^eren

©in^eit, hk mir eben nur empfinben, nid^t mit bem ^er=
ftanbe jergliebem. !önnen — abgefe^en öon feelifd^en 9lei§=

tt)ir!ungen, bie babei mit l^ineinfpielen, bie aber außer^atb ber

©p|äre be§ eigentlii^en (finnlic^en) @^önen liegen. —
geflju^atten ift an ber ©infid^t, tiai bie 8uft am ©dienen,

ioie rätfef^aft bie§ au^ im einjetnen, im großen unb ganzen
5unödE)ft unb ^uptfödEjItdfi eine ^u§brud£§form ber Suft am
©eienben,. am ©afeiu ift, um fo größer, je reiner, je un«

gefölfd^ter nnh unöerftümmefter bte§^ 5)afein, hk§^ <Smnhe er*

fd^eint — eine eigentümliche 3tu§brud£gform alfo auc^ für hk
SBeja^ung beS etüigen Scben§tt3iIIen§> ber in un§ unb im ge=

famten un§ umgebenben Stil jum 3{u§britcf fommt.
S^ur gum ^eil ift unfer äft^etifdie^ Urteil über SJatur«

tral^r^eit unb <Sd§ön^eit ber formen in ber ^unft au§ ber

©rfal^rung abftral^iert. SSir befi^en iu biefem fünfte einen

ttieit feineren unb tieferen (Sinn, at§ er ou§ ber bloßen 58e=

tradE)tung unb 95ergteid^ung ber ^yjaturbinge je fid^ ergeben

fönnte. SBo^er rü^rt er nun,, biefer tüef^utlic^ere, angeborene

%dl unfere§ f^ormenfinnS? Ol^ne B^^ctfeC ba^r, ba^ hk
Sßernunft, met^e äfll^etifd^ in un§ urteilt, ein§ ift mit ber

Vernunft, toetd^e unbemußt tuirJfam in ben ©eftaltungen

ber Statur fid^ betätigt



®efaTnt=3tt]^alt§üBerft(|t.

Sl^aSöer in 8Jom III.

Sllp^abettf^eä SRegifter ber Überfd^riften

unb Slnfänge ber®ebid^te oon »Stattet
im aSJittbe- XI, 169; öon „©innen
unb aRinnen" IV, 174; Bon „Se|te
®rü6e au8 ©tifttng^auS" XV, 149.

«mor unb ^\\)^t X.
8H):^on§nten unb äft^etifc^e «ßotijen

XVI, 246.

afpajta VIII u. IX.
au§ ber ,«tomtftiI be8 SBittenS':

.©d^ön'^ett'' XVI, 271.

au8 Itn Orajer ©tiefen bet „Stieftet

Settunß" :„2tuS ©toj (26. »«guft
1870)- XVI, 123.

Äuä bet Sragöbie „?ßant:^et unb SDäBIfln"

XI, 158.

SoHgefprä^e XVI, 59.

©ei ftemben SKenfd^en unb (Söttetn

XVI, 157.

Slötter im SBinbe XI. (Slt^:^abetif(J&e8

Sftegiftet ber ©ebic^te XI, 169).

©riefe an Slntotnette 3uliu8 (f. .Se^t«

io^te ber Siebe") XIV, 189.

©riefe on SRarie ÜKöSner (f. „Sel^tia^re

ber Siebe") XIV, 166.

S)onte XVI, 94.

Santon uub aiobeS^jferte VI.
S)et ^efametet im „ÄÖnig Don ©ion"
V, 298.

S)et fiönig »on ©ion V.
©et 3Kontag be§ Stbo (f. u. ,S!33aS mon

ft{^ in ©enebig etjäl^tt") XVI, 202.

£et ponte della donna onesta (f. u.

,5G}aä man ftd^ in ©enebig etjä^It")

XVI, 193.

S)er poiite della maraTaglie (f. u.

„Sa§ mon jt^ in ©enebig eräii^It")

XVI, 198.

S)er ataub ber ©eneitanerinnen (f. u.

„SBoä mon ftc§ in ©encbig etjä|lt")

XVI, 190.

Der Ungemütlici^e XVI, 54.

JJid^tetifc^e unb nid^tbid^tetifd^e ?ptofa
XVI.

S)te geiet be8 10. SKoüembet (1859)
XVI, 91.

S)ie «ftod^t ber SSei^e XVI, 87.

S)ie Eiva de Biasio (f. u. „SffiaS mOK
fi^ in ©enebig erjä^tt") XVI, 185.

35ie fd^önfte ®egenb ber (£rbe XVI, 129.

2)te fteben Xobfünben VII, 144.

3)ie SBalbfängerin XVI, 9.

3)ic toeifte fjrou im ©t^loffe öon (Eol»

lalto (f. u. „SEßoä mon ji^ in ©enebfg
etjä^U") XVI, 204.

ffiin grauenfd^icffal (f. u. ,!Ba8 mon
ft(^ in ©enebig erjäl^lt") XVI, 224.

(Sin ©(f)tt)anenlieb bet SRomantif III, 66.

Cin ©ommetnad^t=abenteuer XVI, 75.

e<)iIog on bie ftrttitet (f. „Äl^aBöer itt

Kom") m, 184.

Erinnerungen an ©enebig XVI, 170.
griaulif^eä JRetfebilb XVI, 163.
®ebanfen übet ben ©elbftmorb XVI,

81.

©ebid^te IV, XI, XV.
©etelttoort ^etet JRofeggerS I, 7.

©ermanenjug IJ, 101.

^ametltngs Seben unb ©djaffen (»om
Herausgeber) I, 9.

Hamerlin8=8itetatut I, 98.

^omunfuluS XII.
Äöntg bon ©ion, 2)et V.
SebenS^jilgetfc^aft, Stationen m. XIU.
fiel^tjol^te ber Siebe XIV.
Se^te ©rüfee au8 ©tiftingl^auB XV.

(Wegifter ber ®ebic^te XV, 149.)

Sorb Sujifer vn, 67.

aWetne gerien in ber ^etmat 1850 unb
1851 (f. „Sel&rja^re berSiebe") XIV, 7.

,?ßant:^er unb SBJölfln", Hui ber Xxa*
göbte XI, 158.

^aultne (f. .Se^qo^re bet Siebe")
XIV, 61.

fRalfff unb ©tonia XVI, 38.

aiofeggerS ®eIeitttort I, 7.

„©d&on^eit" (f. Stuä ber „ÄtomifHI beS
ajinenS") XVI, 271.

©innen unb äRinnen IV (ÄlJil^obetifd^eS

Sdegtfter ber ©ebi^te IV, 174).
©tationen meiner SebenS^ttgerfd^oft
XIII,

©tifting^ouB, Se^te ®ril6e ou8 XV.
Xagebuc^blätter unb ©riefe (f. ,8e§t«

io^re ber Siebe") XIV.
£eut vn, 2.

lobfünben, £»te jteben VTI, 144.

Xrtefter fiameöol XVI, 150.

Xriefter «ßromenaben XVI, 142.

Über ba8 ®tüct XVI, 98.

übet bie Shinft ju fc^enlen XVI, 107.

Übet itrationale ©eftanbteile ber beut»

fd^en ©Jjro^e XVI, 115.

©enus im ffijil II, 3.

SBalbfängerin, S)ie XVI, 9.

SBa8 man fid^ tn ©enebig erää^It. (^ai^
Üaltenifd^en CueHen.) XVI, 186.

SBoS mir bei einet ^eCfe^erin bea

gegnete XVI, 67.

3ur ©ntftei^ung be8 „©d^wanenliebeS
bet JRomantif (1860) U, 94.

StuÄ öon ^effe & ©edtet in Seifjig.



Besses neue leipziger Klasstker-JTusgaben.

$amcrltng8 fämtlid^e SScrfc

in 16 S3dnben.

I. ^amcrlingS Seben unb Schaffen.

n. ScnuS im (Sjil. — 6in ©c^tuancnlieb ber 3lomontit

— ©ertnatienjug.

in. Sl^oSöcr in fHom. '' C '

rv. ©innen unb SKinncn.

V. ®ct Äönig öon ©ton.

VI. S)anton unb 9lo6e§:|3icrre.

VII. Seut. — S)ic fteben Sobfünben. — Sorb Suäifer.

Vm.—IX. Slfparta. dioman ou§ Sllt=§cna8. 2 Sbc
X. Slmor unb 5ßft)(ä^e.

XI. SBiattcr int 28inbe.

XII. ^ontunlulttg.

Xin. ©totionen tneiner 2eben§t)ilgerfd6aft. -*
.

XrV. S)ie ße^rjal^re ber Siebe.

XV. Sc^te ©rüge ou§ ©tifting^auä.

XVI. ^tofa. — aSermifc^teS. : !

J

f:- ^



(Se[amt=3n5alt§ü6erftc§t.

?t^a§»er in JRom III.

2llpt)abetifct)e§ SRcgifter ber Überfc^riften

unb anfange ber®ebid)te Don „Stattet

im SSinbe- XI, 169; »on „©innen
nnb SKtnnen" IV, 174; »on „Scfte
®rü6e ou§ ©tifting^^QuS- XV, 149.

Äntor unb ^^flj^e X.
SllJ^orilmen unb äft^etifc^e SRotijen

XVI, 246.

«fpajla VIII u. IX.
8lu§ ber ,?ltt)miftit be8 SStllenS':

„©d^onfieit" XVI, 271.

3tu§ ben Orajer Sriefen ber „Xriefter

Bettung- : „2lu§ ®raj (26. Äuguft
1870)" XVI, 123.

9tu§ ber 2;ragbbie „^ant^er unb SSJöIfln"

XI, 158.

Saagef^jrärfje XVI, 59.

»ei frentben SDienfc^en unb ®öttern
XVI, 157.

SBtätter im SSinbe XI. (9llp'^abetifd^e8

Kegtfter ber ©ebic^te XI, 169).

»riefe an Slntoinette guliuS (f. ,Se:^r=

ja^re ber fiiebe") XIV, 189.

»riefe on TOarie TOöSner (f. ,Ce:^ria:^re

ber Siebe") XIV, 166.

3)onte XVI, 94.

S)anton uub 3ffobe§<)ierre VI.
3)er §ejanteter im „fibnig öon ©ton"
V, 298.

S)er fiönig öon ©iou V.
SDer TOontag be§ fiibo (f. u. „SBa§ man

fi^ in SBenebfg erjä^It") XVI, 202.

3)et ponte della donna onesta (f. U.

„SJSaä man ft^ in Söenebig erjä^It")

XVI, 193.

S)er ponte della maravaglie (f. U.

„S2Jtt§ man fti^ in SBenebtg erjö^tt")

XVI, 198.

2)er SRaub ber SSeneäianerinnen (f. u.

„SBaä man fi^ in SBencbig erää^^lt")

XVI, 190.

Der Ungemüttid^e XVI, 54.

Dii^terifc^e unb nic^tbi(^terifd§e ^ßrofa
XVI.

SDie geier beS 10. 3loöember (1859)
XVI, 91.

S)fe S«ac^t ber SBef^e XVI, 87.

SDte Eiva de Biaslo (f. u. „2Bq§ man
fitf) in SBenebig erjötitt") XVI, 185.

Sie fcf)önfte ®egenb ber ©rbe XVI, 129.

SDte fieben Xobfünben VII, 144.

3)ie SBalbfängerin XVI, 9.

a)te toeifee grau im Schlöffe öon Eot«
lalto (f. u. „3Sa§ man fic^ in Sßenebig

eriä:^It") xvi, 204.

Cin grauenfc^idfal (f. u. „SIBaS man
ftd) in SBenebtg erjö^It") XVI, 224.

(Jin ©dimanenlieb ber SRomnntif III, 65.

(Sin ©ommemoc^t=Slbenteuer XVI, 75.

C^jttog an bie ftritifet (f. .»l^aSöer in
{Rom") III, 184.

(Srinnerungen an »enebig XVI, 170.
5riauti)cbe§ SReifebilb XVI, 168.

©ebanten über ben ©elbftmorb XVI,
81.

©ebtd^te IV, XI, XV.
®eletttoort ^eter SRofeggerS I, 7.

©ermanenjug IJ, 101.

^amerlingS Seben unb ©d§affen (»om
Herausgeber) I, 9.

^omerling^Stterotur I, 92.

^omunfuIuS XII.
Sönfg öon ©ion, 5Der V.
Seben8»)ilgerfc^aft, ©tationen m. xm.
Se^ria^re ber fliebe xiv.
Se^te ®rü6e au8 ©tiftingl^auS XV.

(SRegifter ber ®ebtc^te XV, 149.)
Sorb Suätfer VII, 67.

aWetne gerten in ber jQetmat 1850 unb
1851 (f. „ael^rja^re beratebe") XIV, 7.

„^ant^er unb SäJölfin", ÄuS ber Xta*
göbte XI, 158.

?ßaulinc (f. „Se^rjol^re bet Siebe")
XIV, 61.

SRall)^ unb »lanfa XVI, 38.

SRofeggerS ©eteitttort I, 7.

.©d)ün^eit" (f. 3lu8 ber „Sltomiftil beä
Slitaeng") XVI, 271.

©innen unb Spinnen IV Cälp^atett\c^ti
gjegifter ber ©ebid^te IV, 174).

©tattonen meiner £eben§<)ttgerfifiaft

XIII.
©ttftingl^auS, Ce^te ®rit6e auS XV.
Xagebut^blätter unb »riefe (f. „Se^r*

ja^re ber Siebe") XIV.
Keut VII, 2.

lobfünbcn, Sie fteben VII, 144,
Sriefter Sfameöal XVI, 150.

Sriefter qSromenaben XVI, 142.

Über baS ©litcC XVI, 98.

Über bie Jhinft ju fc^enfen XVI, 107.

Über irrationale »eftanbteile ber beufc=

fc^en ©pracje XVI, 115.

SSenuS im ©ji! II, 3.

SBalbfängertn, Sie XVI, 9.

S!So§ man fid) in SBenebig ersäl^tt. (SJJac^

italtenifd^en Clueaen.) XVI, 185.

S33oS mir bei einet ^ettfe^erin bea

gegnete XVI, 67.

3ur Sntfte^ung be8 „©c^njanenliebeS
bet JRomanttf" (1860) II, 94.

Stuct öon ^efi'e & »edet in Seipäig.



Resscs neue Teipziger Rlassiker'Jfusgaben.

§amcrUttg§ fämtltd^e SBerfe

in 16 SBänben.

Sn^altl^Uberftd^t:

I. ^amerlingS Seben unb ©d^affen.

II. SBentt§ im (Jfil. — ©in ©(^loanenlieb ber SUomantit

— ®ermanenäug.

III. Sri|a§öer in gfiont.

IV. ©innen unb Botinnen.

"V. S)er ^önig bon ©ion.

VI. Danton unb ^oht§pkvct.

VII. S;eut. — S)ie fteben Sobfünben. — Sorb Sujifer.

Vni.—IX. 2lf^a[ta. dtoman au§ mu^tüa^. 2 Sbe.

X. Slmor unb 5Pft)c^e.

XI. SSmtter im SBinbe.

XII. ^omunluIuS.

XIII. Stationen meiner SebcnSJjilgerfdöaft.

XIV. 5)ie Sei^rjal^re ber Siebe.

XV. Se^te ©rüfee auS ©tifting^auS.

XVI. ^rofa. — SSermifc^teä.


